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Rüttlet 'Pt0fc&&i(}in
' in tl^rem gatt^eit Umfange*

^arge(!eCft uad) bett neueflen, Uwäijxu^tn ^rfttibun«

gen^ foit>ol)l ^inftcfetlid) t>ev S3el)atjblung bev 5[}?etaUc

i4ber&auf>t, alö aud) beö 5ßerfal;veu0 beim ©ießen,

)2btl)en, ^olircu u.
f.

tv., unb bev

SSergotbung unb SBeritlberung

,

fo wie tct tjolllldnblgett

Suttjl be^ engtlfctjni q>tattrert^ auf Äupfetr u* ßtfett*

5^c6jl an^fixi)Viid)et ^(nUitung

^u «Betfertigung airet Slrten ®oIbfmu(fe, ^olirpuber, ©lü^s
iüad)fe, ^itte fluf ^ov^eüan , ®l(\^, 5))?eerfcl)aum, Jpolj jc,

tinl) tjtelet anbetet, Mö jeljt gro^tentöeüö gel)etm 9el)a(te=

ixctf unentbel)rlicl)ec ÄenntniflTe.

'5 « t

©poter, 3?ronifrei*, ^nopfmac^er, @efbr, ©itber?, ?a?erfin9s

ttnb anbere ?D?etalIarbeiter ; ®elb= unb Ofiotl)i)ieper, fo wie
dlle anbere mit ber ©üttlerep in ^erbinbung jle^enbe«

©ewerbe.

%tcl& eigenen Erfahrungen 6earbcitct

t) n

öen^efcncc eoef beu ©(()iaff'fcl)cn 5?iitfci)en?/ ©faf>u unö ^latirfatriC

^it ^{bbirbungem

^ eil & von n a. 91.

3. 2). Graffifrf;e $Bürf)^anbtir'agv

18 3 4.
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5cf; i)CiU ttt metttem SBer? ixUv Kutfd^enfa6vf l^a;;

tiott bereite etiuge ihtbeututt^ett ü6er t>te 25emcl^;

tungen be^ ©üvtlerö gegeben ; ha fi'e jeboci^ tiid^t

tnit ber etforberUd^en atu^fü{)rtici^feit bort fce^

^anbett tperben toxixttmf unbmel^tr für bettSt(et;s

tauten, aB für Scanner üont gad^e bejltmmt

n^aren, fo o^UnU id) um fo mel^r, ba^ gegen^

u?ävttge ©d^rtft ben ktreffeuben Äüujlteru unb

.^aubn?erfern eine augene{;me (^rfd^etnung fe^n

mxbf dU e^ meiuei^ SBtflfen^ bi^ je^t nod^ gänjj

Itd^ an einem Sel^rfcud^e über bie Äunjl^jn^eige

fel;lt, bk l;ier abgel;anbelt njerben*

Sag xd) bk Slbbilbungen ber <Btaxnpfmaf

fd^ ine unb Salje, bie mein Ser! über ^nU

fd^enfabriJation fd^on entl^ält, [;ier ebenfalls wie^

ber mitt[;eile, bebarf mol[;l leiner &ntfd£)u(bigung

;

fie fi'nb jum ^(atiren notl[;menbi3 unb burften
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oKfo ttid^t tvcof>tdbm* Sie SSefd^reibuitg itn^

mm })o^eniliä) aU eine evmiuifc|te $nc\aU axif

fer;ert, ba fte m ber Sl[;atfe]()t btmd)hav xit.

Wöc^c ba^ ^evtä)m etmgen ^n^m fltften

uttb fid^ einet! gletcf; giinfligen ^(ufita(;me gu er^

freuen l^afcen, ivie tnein ffierE über Äutfd£)en^

gaktJatton gefunben (;at

©er aSerfaffet.
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23ott ben TOetaÜeti mb SRateriafien , bereu ber

©ürtfer kbarf.

§.1.

Sie 5i)?ctatte unb if)vc €rae jtnben ftd; $lf)c{B in

©angcn (©anggebirgen), $lf)ei(6 in g Ibidem

(^auQ Ijci^tiii ber S5ergmann6fprac^e ein I)on5o«ras

ler, uutcrivbifc^cr Eingang in baß ©tbivge, iinb be«

jeid;net eine aii6 fldd)endbnlid;cn ©polten be(te(}enbe

befonbere ^a^n^att ber 3[^inera(ien, hie mit einer t>Dn

ber ®ebirg6maj]*e mebr ober minber üerfd^iebenen, in

Sa^en getrennten Si}?afl*e, angefüllt ijl» Die ©dngc
werben nad) i^rem ©eljalte, nad) i&rer 9L>?dd)ti9feit

u. f. w, wieber befonberß unterfc^iebem Söef^ebt ber

©ang au6 blögem dx^c , fo l^eigt er ein ber ber

©ang. Dem ®e()alte nac& werben bie ©dnge in

eble unb uncble abget^eilt; jene enthalten beinahe

lauter ^rjc, biefe bagegen t)iel ©effein. ginben ficj)

t>k SQJetalle ober ^r^c in b^ri^ontaler ober boc^ fe&r

fla($er jgage öon betrdd;tlicöer $8reite ^ fo fagt man,
jum Unterf(^ieb t>on ben gangartigen ^agen, t>a^ fie

flb^ weife gelagert fepem 2luc^ ftnben fie ftc^ in

1

i



(Bt\d)tttttn, tidmlic^ in lagcnvcifen glb^en, in

© e f d[) i e b e n , t>. i» in ^vuc^jlucfen ober ©anbjlcinen>

bie gleich unter ber S)ammerbe, and) wol^l ganj fiei

auf berfelben, om ^Ictgc liegen.

T>k ^ttaüc ftnben fic^ in fe[)r öerfc^iebener ©ejlalt

Mnb üon fe^v üevfd^iebenem 2Infe()en; fte finb enni?ebef

gebieten, ndm(i(^ in i^rer wahren metallifc^en ©es

jlalt/ ober üerevjt, b. f), ta^ i^nen mel}v ober voa

niQn t)on i{)vei* vein iTietfllltfd)en ©eflalt benommen i(i;

and) Qibt eö ^^etalle, bie in bev Dflatur nid;t i^orfoms

men, fonbern erfl buvc^ 3iJf<^tt^tti^"f^§""9 anbevei*

gebilbet, ober im Slßegc bev (^()emie, auö iljven 53ers

binbnngen, tk ^alf, ^ottafc^e, ^bonerbe u. f.tv.finb,

ab9efd;ieben werben müfl*em €*ifen, Tupfer, 95tet,

3inn, ^idil @oIb, ©ilber, ^latina unb ünecefilbev

ftnb ©anjmetalle unb untevfd;eiben fid) burd; eine

gvbpere ^obdrenj unb X)ebnbar!eit üon ben ^aib^
metallen, bk fprbber ober fd)n?erer fd^mel^bar finb,

unb unter voeld^e ber S[Biömutl}/ (^piegglauj, 23raun5

ftein, 2(rfenif, ^int, SBajferblei unb einige anbere ges

ved)net werben. Unter ebeln Wletaüm ftnb ©olb,

©ilber, ^latina, unb t}iii er(l in neuern ^üun begannt

geworbenen ^allabium, S^b«?»?»»^^/- 3ribium, loers

jlanben.

X)er gebiegene 3"l^^"ö ^^^ 5Ü?etalle leibet mebrere

5ßerfcbiebenbeiten ; entweb^r ftnb fte (tcbtbar ober in

unmerflicben 2;beilen unter anbern S[)^ineralien öers

(lecft; ftnben fte jtd; rein fitr ftd} ober mit anbern ges

biegenen SOietallen t?ermengt, fo \)ti^tn fit natMid)c

5(malgama^.



§. 2.

S5aö ^Q^effing i(l eine SD^ifdjun^ t)on ^upfev mit

3inf ober ©aimci. 3e xdiux Tupfer unt) (^jalmei

ftiib, b. i. je iTpeni^er fiembartige Xljcik fie entljalten,

um fo beffev ivivb ba^ baiauö bereitete SQiefftng. 2Iuf

t)rei $lbei(e Tupfer wivt) ein S^beil ©almei genommen,

ivenn biefer rein i(I; fon(^ ein Dritttl^eil, aiid) ix>ol}l

t»ie »^dlfte, je nad) bem ^erbaknig feiner (Biite,

3n ben ^f^ieberlanbenv namentlid; in ©toHberg
bei 5Iad)en, im (Ealjburgifdjen unb in ^ejlreict), ipirb

t)ie ^effincjfttbrifation fiaxt betrieben; m^ jener ©e«

genb iDirb meljr fd;warjeö 50? e ff in g. an'3 biefer

mebr gelbe^ unb baranö gefertigte ©efdge, üer«

fenbet, S)aö Olieberldnber 9}?efftng ifi ^al)ei\ ai6 ba^

©al^burger, unb begbalb für ©lutlerarbeiten geeigs

neter. 25a6 fd^tijar^e 5D?effing ijl immer um 6 hi^ 8

^reu^er (l J gr.) ivol)(fei(er, alv ba^ gelbe/ i)jeil e6 in

ter gabrifation üerbdltnißmdgig ivoblfeiler jn f!ef)eu

fommt. gilr @egen(ldnbe, bk üerfilbert werben, t^irb

meiftent()eil6 fd)ivar5e6 9??effing »ermenbet, unb über«

l^aupt ju allen Slrbeiten, bic gefeilt n^erben muffen,

tjl: eö nuglicl;er, ftd) bejfelben ju bebienen; aber man
muß üorftd;tig in ber^luöivabl fei;n, inbem fid) unganje

©teilen unb Heine If bd)er nid)t fo leid;t barin ernennen

laffen , alö im gelben SD^effing , j« ireld;em in ben

iÜ^effingfabrifen immer bk fd)bn(^eu unb reinflen Zas

fein aii^Qe\nd)t u?erben, tvdbrenb man t)k fd^ieferij^ni

unb unganaen fd^ivarj lagt. Klempner, qOfannens

fd;miebe u.
f. w. gebrauchen bipö gelbeß Si}?efftng.

3n bcn grogen iWeffingfabrifen in ©tollberg fa(fen

1
*



tic ^ießel 60— 70 qofunb Wleta^ iinb werben hmd)

^ral)nen a\\^ bem Ofen gef^oben, um l)ierauf in gor?

men ^>on ©anb(lein ju t)ieiecfigen ^>latten ^egoiyen ju

werben, (iiix £)fen liefert tdglid; 10— 12 ^entnev

©ug. (ii)t bie platten noc^ öbüig erfaltet finb, wer?

ben fte in ©tücfe serbro4)en, bie unterm »Jammer auös

gejlredft werben , um fte bann unter ber StBalje ^u

tafeln ober §8led)en , ober im S^ral^tjug ju T^xa^t,

an^jubeljnen. X)urc^ baö SBaljen wirb t^a^ 9}?efftng

iebod; fpr*obe, unb wenn eö weic^ werben foll, fo wirb

eö julel^t nod) t)ollenb6 unter'm Jammer auögeflrecft,

X^ie S^afeln fel)en nun uod) id)\vax^ unb erfd>einen im

^anbel unter ber SSenennun^: fd;war3ea Slafels

meffing ober fd)warjcr fO^effingbral) t, X)ie

gelbe garbe wirb bem 5i}?efftnß erjl burd; 23ci5cn mit^

getljeilt, unb bann wirb e^ mit bem (Sd;abcifen l)ett

unb gldnjenb gemad^t.

Um ju Drabt gebogen ju werben, werben t)k ZafcUi

in fd;male (Streifen 9efd;nitten , \vaß> burcfe 6d;eeren

ober (Sagen (^c\d)idjt, t^k burd; SSaffer in ©ang gefegt

werben. Die ^•iurid;tung jum 3erfd;neiben ber tafeln

i(l in neuern Reiten febr Derüoüfommt worben, unb

mau i)at U^t 5!}?afd;ineu , ^k 42 X)ral;tjtreifeii auf

einmal fc^ueiben.

§. 3.

Daa feiu(!e unb be(!e curopdifd;e ,ftu^fer liefert

Sibirien, t>a^ üiele febr xdd)l)aUiQe Kupferbergwerke

i)at. 2lud[^ in 6d;weben unb 9lorwegen wirb beffen

v>iel gewonnen, unb l>ic meijlen übrigen europdifd;eu

!^dnber finb mel^r ober weniger ^c^mit i^erfel;en. 3n



I5eutfd[;(anb fiub bev ^ax^ unb Die untern fRt)m\Qti

genbeii am ei'öiebi(j(lieu baraii. ^a tvivb X[)ci(ö ^es

bkgeu, ^Oeilo üererst in ben Äu^fergcbirgen gefunbcu

;

im gebiegcnen ^njlanbe ijt eö vot^, grau ober fd;wdrj5

lid^ unb mel)r ober tücniger mi|: anbern ©ubilanjeu

ober Metallen, al6 ©olb, 6ilber ober ^ifen, t^ermifcOf.

5Ü?eiflentr)ci(6 rvirb eö gefbrnt ober frt)jlaUifirt gefun*

ben ; hi^weikn aber auc& in großen ©tucfen» 2(uf

ben ÄupferwerlPen ober ^upferbütten luirb eö burct>

(^cbmef^en t)on feinen fremben 53e(!anbtbei(en gefd^ie«

ben, tt)aö man ©aige rn nennt. X)aö Tupfer wirb

in (Saig erjlücfen, unb jwifc^en if)nen »^ol^ unb

Noblen, in ben ©aigerofen eingefc^id;tet unb mit

lobten bebecft. Diefe ©aigerffucfe finb filberbaftiged

Tupfer, bem auf jebea !?otb 6ilbergebalt 14 ^funb

23lei beigefd^moljen ft'nb. S)er£)fen wirb nun langfam

gebeiat, \^a^ geuer hi^ jum gliegen beö ?8(eicö crbbb^

unb gleicbmagig in folcber.^i§e erbalten, noo bann t>a$

fdki berauöfcbmilit, ba^ ©über mit ftc^ nimmt unb

M^ Tupfer, üom ©über gereinigt, jurucfldgt. Dann
ivirb eö in 9}?ajfen (t?ierecfigen ©tucfen) Derfenbet, um
auf ben ^u:pfcrbdmmern, t>ic burcb ba^ SCöalfer

getrieben werben unb fajl in aücn ©egenben Deutfdbs

lanbö anjutreifen ftnb, S" S3(ecöen ober tafeln au^ge^

fd;miebet.

Daö Tupfer (lebt ^war bem reinen €ifen an »^drte,

^la^icität unb ©efcbmeibigfeit nadb , laßt fid) ahn
bennod; in eben fo bunne ^Ud)e fd;(agen, alö t>a^

©über, unb jum feinflen Drabt jieben» ©eine^dbig*

ttit i(l fo groß, ba^ ein eine Sinie bicfev Äufferbra&t



titt (^cmd)t t)on brei ^entnev tvaQt, unb feine Seffigs

feit ifltalfo noc{) großer, alö bie beö ©olbeö. (goba

mib ^ottafdK Ibfcn eö in bei* Qe^brigen Sleinpevötur

onf, 3um @cf?mcl5en i|l eint jlarfe^i^e evforberlic^,

unb im flufft'öen ^ujianbc evfd;eint eine gviinlic^c

glamme bavauf,

§. 4.

^aa 3inn ijl unter allen S[)?etaffen baa Ieid)te(!e.

Cußlanb liefert beften am meijlen ; aber aud; in 23b()s

tuen uub ©ad)fen ivtrb üiel ^im\ gewonnen,^ t)a^ je«

bDC^ an ©Ute bem cncjlifc^en uad))1el)t, ive(d)ea t)ei\

erjlfu Slang unter bem enro^difd)en bebau^tet ; ahn
feiten, unb eben fo wenig ala t)a^ bobmifd^e ober

fdd;ftfd)e, erfd;eint eö rein im ^anbel, inbem ea mit

^lei t>ermifd;t, unb babnrd} t^aö fogennnnte ©tans
geujiun gebilbet itirb. X)a6 ^fnnbjinn bejlebt

ebenfalls ai\^ einer ^ermifd)ung mit Slei, unb je

uad;bem be|fen mebr ober treniger jngefegt ifl, u?erben

ibm nod) »erfd^iebenc anbere 92amen gegeben»

X)aa 3inu ix>irb ubrigenö uirgenba gebiegen, fous

bern nur t^ererjt gefnnben, im ^innfpat, 3innflein unb

ginngraupeu. ^ixh ea mit anbern iDietaÜen t)evfe6t,

fo mad}t e6 biefe f^rbbe, X)er ©lutler gebrand)t eö

aU ©d)nelUotl) unb jnr ^erjinnnng t)on ©egenfldnben

üon ^•ifen, ^k englifd) :platirt ii^erben feilen ^ a^obet

ea ben bop^elten ^wcd bat, t^ae ^ifen gegen ben Sf^ofl

jn fd^u^en unb ba^ Silber bamit aufjulbtben. $n

biefem dnbe wirb ea jebod) , trie wir an feinem ^rt

feben werben, mit anbern 9}?etallen Derfegt, tia e6 fiU*

ftd; allein feine fo guten Dienfle leijlen würbe.



3u fernen S3tattd()en gefc^tagett, Qif>t eö b'u foges

genannte Zinnfolie (©tanniDO. bte in i&rer natilrs

lid;en garbe l;auptfdd;lid) sunt SSelegen ber ©piegel

gidfev gebraud)t irirb. 3f?ot^, grün nnb hlau gefärbt^,

ticiit fte jnv 53evjievnng t?on a(lerl;anb ^ad^nu

§. 5.

Da§ S5Iei i(! e(n6 bei* fd;mev(!en S)?etatte nnb wtvb

in biefer jpinfid^t nur üon ber ^(atina, bem ©olbe nnJ)

bem Q,necffilber übertrojfen; aber an gefligfeit/ ^la«

pici'tdt unb .^drte (Itebt eö allen übrigen Metallen nac^,

unb Ijat and) am irenigflen ^(ang nnb 2)ebnbarfeir;

aber um nidjtö bejlo weniger ift t>aß 93(ei üon großem

^ü^en nnb ausgebreitetem ©ebrand;e. S3ei feiner

leichten ©d;mel5barfeit üeiialFt eö hei ganj gelinbem

geuer, unb e6 entjltebt bann bie unter bem ^amtii

SSleiweiß bekannte weiße garbe.

§. 6.

S)er Dlidf et ifi ein SQ?etaa, baö an ^arte bem dU
fen beinahe gleich j!el)t, be()nbar i(l unb fid) J)dmmern

lagt» ©eine garbe i|f weiß, unb er (Itebt in biefer

«Kucffid;t 3wifd;en bem ©über unb 3inn; ber DZicfel

Idpt fic^ mit t)tn meijlen ^ctaUm öerbinben»

§, 7.

Daö ÜuedP filbcv ifi nad) ber ^(atina unb bem
©olbe ^a^ fd;wer|le '^ctaü. & gleid;t in feinem

natürnd;en 3n|!anbe ber glüfftgfeit an garbe ges

fd)mor3enem ©über ober S3Iei unb ift ungemein be^

weglid;» 9)?it fef^en, ipuberformigen ober jerreiblt«

c^^en, fo wie auc^ mit allen aa^en, fettigen ober hU^

t'



fcOIcimige« ^nh^an^nif lagt e^ fid) jcbocl) fo uevans

bern, bag e^ feine ^Seweglic^feit göuj i>erlievt unb

ttJie eine i^ölbe ober ein S5rei jlille jleljt» ^lan nennt

bieö: baö Öuccffilber tobten. 33ei fel)r r)ol)em

©rabe bev ^alte wirb ef ein fe|!er ^brpev , bev fid)

jammern unb fcl)mieben lagt, fcbr bicgfam unb ^on

fd;bnem (Silberglanje ijl. X)m'd) jlarfe (5d?n)efelfaure

\y>ixt> e6 bei einer l)bf)ern ^emf>eratur aufgelb^t; ^aU
peterfdure Ibet e6 Ui einer nicbri^eu ^temperatur auf.

& tritt mit ben meijien anbern 5i}?etallen in eine dbes

mifd^e SSerbinbung, bie Slmalgama genannt njirb.

Der (55urt(er gebrandet e^ jum ^ergolDen; auc^ bient

eö jur (Bd)cibunQ beö @olbe6 unb ©ilber^ unb ju

maud^erlei aijberu ^wcden,

3n Deutfd)(anb roirb ^a^ meijle Üuecffttber im

3rt)eibrucfifd;eu getxjonnen. ^an lagt eö bafelb|l i\\

©ruben jufammenlaufcn unb erhalt bisweilen in einem

^age bunbert ^fuub unb nod) mebr, (J*^ pnbet ftc^

gebieten unb ijererjt nnb mand)mal and) a\6 natura

lid)e^ SImalgama, 5. 33. ö^^J^Ö^"^^ Cluecfftlber mit

gebiegenem ©über »erbiinben , \vaß> namentlid) im

3tt>eibrücfifd)en ber gall i|i. 3m gebiegenen gujianbe

wirb eö 3ungfer()ued'filber genannt. 5Ü3enu e^

fd)ün in bem (^ije gebicgcu ijl, fo fliegtet, wenn man

t)it ©tucfc jerfd^lagt, im\ felbft in 2!ro]pfen ab ; ents

l)alt eö aber frembe ©tojfe, fo werben biefe in einem

£)fen burd) einen 3"fa^ gefd^ieben. Q^ wirb in Üuans

titateu öon 100 bia 150 q)funb in leberneu ©acfen

aufbewahrt.



Daö ©über ij! l)avtev unb ja^ev aB böö ®oIb,

(^ß wirb beinö^jc iu allen ©eöenben ber (Jrbc gefmis:

beu/ mtb obwebl^lmevilPa b(evcid)(len ©ilberbevgnjevfe

beft^t, fo Qiht e6 beren bod) ou(^ in €uropö, namcnt?

Hierin Ungarn nnb Siebenbürgen, ^k eine betrdc^t*

lic^e 2(uöbente liefern. 3" Deutfd)lanb l)abett ijor«

«dmlid; ber Jparj iinb ba^ ^-rjgebirge rcid^e ©ilber»

abern; in legterem ivarb im 3al)r 1729 dn ©tücf

gebiegenee Silber gefunben, baö nber einen 3cntnern)0g.

3nr 53erftlberung muß haß Silber ganj rein fej)n;

ivirb e6 aber ju anber« ^vocdm verbreitet, fo irirb

cß mit ^u^fer t>erfel^t ober legirt, n?o bann bergÖert^

tiad; bem fblnifc^en WiavfQcm(i)t bejijmmt wirb unb

tk mit ,H^npfer t>ermifd)|:e 3}?art eine bcfc^tcfte

ober raube, jum Unterfdjieb ber feinen, \)ci^t. X>U
VMantität beö in ber 59?arf enthaltenen Silberö wirb

in ?otben aiiögebrucft, fo M^ 13 ^otlj Silber unb

3 JÜotb Tupfer iSJütbigeö Silber geben, 9ie «egi?

rung beö Silbera t(l öerfd)iebem Da^ englifc|)c unb

franjoftfcbe Silber ijl 14rotbig; in 2)eutfd;lanb wirb

meifl l2rotbigeö verarbeitet^ feiten iSlbtbige^^

obwobl cß biefen Stempel tragt. X5aö Tupfer, bef?

fen man fid) jum legiren Uhknt, mup vblfig frei

t>on frembartigen Stoffen fepn.

^ag Silber, baö ju SOJunjen verwenbet wirb, t(|

ebenfalls mit Tupfer (egirtt Der Silbergebalt beS

vuf(ifd;en 9iube(ö ijl 13 i^otl) 16 (5Jran, be^ f(*webis

fd)en Specieätbalerö 14 !üotb 1 (Biän, be^ bdnifd[)e!t

Specie^tbalerö 14 gotb; ber turlanbif^e 2llbertu^?



realer Ult 13 <^ot\) 16 ©ran, bie &oUaubif*en 3 ^\xU

bcnilMe 14 jgot^ 12 ©vdn, bie fc()wei3cy 4gran!cn5

f!ucfe 14 ;eot& 7{ ©ran, b(c franibfiWen 5gianrens

t!iicfel4Jeot&7|©rau, bei* fröuabfif^e e^^im-eötMer

(?aubtMer) 14 2oti) 6 ©ran, ber beutfd)c ^^a
cumjaUv md) bem ^onüention^fug hk fohi. 5[)?arf

fei'n au i^ mtijU. 13 !üotl) 6 ©ran, ber S3rabanter*

ober ^rontf)aIer 13 !eot& 16 ©ran; ber ©el)a(t ber

20^reuaer(lucfe i(^ bage^en nur 9 Sott) 6 ©ran unb

ber mei(!en <S4)eibemiln5e, bie in Dentfcl;(anb geprägt

jvirf), nur 5 !gotf) 6—lo ©rdn»

X)er €ont>entionetba(er i|l: , wie auö £)bi9em unb

bem golgenben ju crfeljen iflt, am t)ort()ein)afte(lten

5um ^infdjmeljen ; md) i()m ber 2auhti)aUv ober

franj» 6!i!im-e6t^ater; ber ^rabantev? ober^ront&ater

eignet ftd; bagegen gar md)t baju»

Um eine Wlaxt S^ <BtM €onöentionöt^aler ju

12lbtl)igem ©über ju lecjiren, braucl)t man nod) l£ot^

«nb 14 ©rdn Tupfer, mani)atnun l7!^ot[) 14©rdn

12lbt{)i9e6 (gilber, a^eld;e Sj ©pecie^t^aler ober 20 fl.

fo(!en, ha^ ?otl) alfo l fT. 7^ ^r.

Um eine ^avf 8 ©ti'icf üottit^id^tige Saubttjaler ju

12rotl)igem (gilber jn legiven, braud}t man nod) 3!^ot^

2 ©rdn Tupfer, man erljdlt nun 19 JOotl) 2 ©rd«

12lbtl)i9eg Silber, wM)c 22 ft. fo(!cn, mitl}in baö

Igotl) 1 fl. 9^^ fr.

»^iebei ifl ba^ Tupfer nid;t gered^nct, «jurbe man

biefeö and) red;nen, fo \mn'\ie t)a^3 6i(ber an^ 2auhi

tl)a(ern nod) tbeurer. 9}?att fann ndmlic() ben ^anhi

tljaUt nie ju 2 fl. 42 fr. reci[)nen, weil nur bie leid;*
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Uli fo ju tjaben ftnb, ^k gewichtigen aber gern 2 fr.

45 fr. gelten.

©ie^Iatina, aud) weigeö ©olb genannt, i(|

t>on itcißergarbe nnb t?on allen gefallen am fcfewer;:

j!en ; fie warb öor ungefal)r bnnbert 3al)ren t>on hm
©^aniern in (Silbamerifa entbecft nnb anfdnglid) beut

©olbe an QBertl) gleid; gead?tet, fteljt abergegenwdrs

tig nur nngefdljr f)alb fo Ijod), tva6 eine golge t)on

ber reid^en Slnebeute i|l, weld^e bie ruffifd^en 9}?inen

am Uralgebirge liefern. 3n 9f?uglanb wirb in neuem

Reiten aud) @elb barauß gefragt. 555egen beö ®lans

geö unb ber fd)onen Politur, weld;e hie -^>latina a\u

nimmt, wirb fte ju telefcopifd;en ©:piegeln »erwen?

hctf auct) werben fleine ©djmeljtiegel baüon gemacht,

hie t)on ben ^Ijemifern ^n ganj fd)arfen 2Inalt)fen ge«

braud;t werben, wo^u fie fel)r geeignet ijl, ba fie t>ott

allen Metallen am fd)werflen fliegt, wenn jte rein

tj!f mit anbern 50?etallen t^erfel^t fd;mil3t fte kid)tev,

befonberö wenn man fie mit ^ol)lenflaub unb 5lrfenif

bebanbelt. Qine befonbere (J'igentl)ümlid)feit ber^la^

tina ifl aud) nod), ha^ fie eben fo wie haß ^ifen

fd)weigbar ijl. 3l)re »^drte ift ber beö ^'ifenö nic^t

ganj gleid), aber betrdd)tlid)er wie hie beö ^u^fexß ; il)re

3dl)i9feit anlangenb, flel)t fie blo^ bem (J'ifen unb,^upfer

nad;. I)ie reine ^latina ijlt fo gefdjmeibig, ha^ fie

fic^ 5u X)rabt t?on j^ 2ime im Durd;me|fer aie^en Idßt^

§. 10.

^aö ©otb übertrifft in ^Tnfebung beö ©ewid^t^,

mit 2(uanal)mc ber^latina, alle übrigen ^brper. (J^



1^

^mh f^j! m aUen ©e^enben ber (^ibe öcfunbeu/ a6ei*

md)t iibnaU (ol^nt bei- ©cminn t>k SIvbcit» 3n@ub5
amenca, namcutlidj) in ^cni , ?9?cxnco unb SvafiHeu,

ftnbet jtd[) beffen arn meiflcn; aber aud? in 5l(teu

wirb bejfcn »iel gewonn^m Sn^uro^a liefert Ungarn

baö meijle» SSo^meu, (Salzburg, 2!t)rot nnb me()s

rere Slnffe, namenUid; ber 9i{)eiii, ^aUn beffen auc^^

aber nic^t bendd)tlid).

X)a.ö ßjolb finbct ftcl& meijl ö^^i^Ö^« "«^ f^^^^" ^^^*'

erjt, nnb pft f(l e^ fc^on fo rein, tia^ eö gar feiner

lednterung bebarf, in \ve(d)em gall ea Swngferns
golb genannt njirb^ SBieiveilen mx\> eö in großen

Sl}?afl"en gefnnben , nnb t)or 60 hi^ 70 Sa&ren warb

in S5raftlien ein (^tM ^ebiegenen ©olbeö gefunben^

jbaö 2560 spfuiit) wog nnl) folg(id) weit über eine ^iU
Hon ZljaUv wertl) war. I^aö glnggolb be(!ebt nur

m^ fleinen ^brnd)en uub wirb bnrd) 5ö3afc(?en erbaltem

X^aö ^pii> amalgamirt ftd) Ieid)t mit bem Üuecf«j

ftlber, (^§ beftgt öon allen Si}?etatten bje größte Debn«

Ibarfeit. Diefe ifl: fo bebenfenb, t>a^ man mit einem

2t>tf) ®oIt einen 110 5i)?ei(en langen ©ilberfaben fo

Dollfommen ub'erjieben fann, baß \^a^ ©ilber felbjl;

burd) t>ci^ Pifroöcop i)id)t |u entbecfen ift» S*^ gibt

fein ^'Jetatt, bat3 einer ^Serdnbernng ober 3^v|Urnng

burd) äußere Uttijla»b^ fo wenig unterworfen i\l, alö

pa^ ©olb, we^balb man auc^ 2(rbeiten t)on anbern

pctallen mit @o(b uberjiebt, um jte gegen bie (Jin«

wirfung ber 2^emf>eratur ju fd)u§en. ^m 53erarbeis

tung wirb e6 mit mel)r ober weniger Tupfer ober <BiU

]&er i?erfe^t; jtene^ nennt man pic rot()C, biefeß bic



1^

wei^e ;?e()inuig. 3(1 brtö ©olb ganj rein, (ö ()eig(

eö 24faratig. Sine ?!}?avf ©olbee entl^alt iidmlic^

24 ^arat uub 1 ^axat 12 ©vaiu S)ev 5Ö3evtt) bea

feinfleu ©olbe^, 9^3?» bß« 5[ÖevtlE> beö feinjlen ©iU

ber6 , ifl tud)t überall QUid). 3« 55eutfd;lant) tt>ivt>

eilt !2otl) ©olt> ungefähr mit 15 2otl) ©ilber gleich?

gefegt,

Untev t>en eurE>|)dif(^e« ©olbmünjen b^ben bie itas

lienifdK« ba6 vein(!e ©olb* Der ©el)alt beö toefani?

fc^en 9f?ua^onö unb beö 3ed)ino ift 23 ^arat 11^ ©rdn

«nb bat folgli^ tiur ^ ©rdu 3ufag ; bie luccaife^c

uub mailanbiWe ^cd)iv.t unb bie geinreftfd^e Do:ppie

ober neue ©enoDien ftnb ju 23^arat 10^ ©rdn auö«

gefragt, tu neue unb alte rbmifdK 3ed)ine ju 23

^arat 8 ©rdn, t)u rufftfdK Ducate ebenfalls ju 23

^arat 8 ©rdn , bie ^olnifdi^e unb boüanbifd^e ju 23

^arat 7 ©rdn; tit baier'fd;e, falaburgifd/e , bflrei^

d)i\d)c ju 23 ^arat 5—6 ©rdn; Ue fran^bftfc^e fos

genannte neue Souieb'or ju 21 ^arat 6| ©rdn; t)u

alte i^otti^b'or ju 21 ^arat 9 ©rdn; bie9laf>oleon^b'or

3u 21 ^avat 7^ ©rdn-

£)ev © a Im ai i(l ein^iu^erj unb bient l^au^tfdd;«

üd) 5ur S)arj?ellung beö 9)?efftngö^ ^v ifl t)on gefs

ber, grauer, brauner ober weiplic&er garbe unb be^

(!el)t ang ^inffalf, 2;^on mtt) ^ifen, entbdlt aud; biö*

treilen noc^ ^alferbe unb S3lei. ^r wirb fowobl in

X5eutfd;lanb, aU in Snglanb, (Spanien, S^bl^men unb

^olen bduftg gefunben.
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^a Hab tum mrb ein WletaU genannt, ba6 b(c

^latina enthalt uubbaö fe^r große X)e()n5ai*feit befigt.

f 13.

25aö SSvonje i|! eine ^ompofttion, bie burdE) ^i-

fc()ungen me()revei* 5[)?etane unb auf üerfc^iebene 2iit

bargejleÜt wirb, ©ie be|lel)t enntjeber auö ^u|)fer;,

$int oberjinn^ cin^ tapfer unb 9}?effmg, ober au5

Tupfer unb 5[öi6mut5. Die 9??ifd}un9 i(?: 12 ^pfuub

^inn ober 2Biömut() auf 50 «pfunb Tupfer; ober:

1 Sf^eil 3(nf ober ES^effiiig unb 3 Zi)äU Tupfer.

§. 14.

Da6 ^ombacf i(! cbenfalB eine ^ompofi'tion unb

e§ wirb in i)erfd)iebenen garben angcivenbet. 3ur

JDarfleüung beö v6t^lid?:gelben nimmt man auf 16

2beile .flupfer 1 Zijäi ^iui unb 1 Xljnl^imx, unb

«m iveif5e<5 ^ombacf ju evbalten, ^erfef^t man \^a^

Tupfer mit5fifenif unb bebecft eö beim ^d^meljenmit

faljfauver <^oba> n^oburd; fid) einfpibbea weipeö^e«

tau bilbet.

§. 15.

Da§ ^raunfleinmetaK ftnbet ftd) feiten ges

l)iegen; aber t>ermifd)t ^ommt e6 l)dufi3 »or. ^^ ijl

öon ilal)Igruner garbe, fe()r Ijart unb fpvbbe unb fd)itjer

fcbmeljbar. 2(16 9}?etaU bient eö bloß ju cl)emifd;en

^wecfen; al6 dn bagegen wirb eö a» t?erfd;iebenen

wirbelten angetvcnbet.
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§, 16.

(B^ie^Qiawh ober ©^icgglaö (STntimotiium)

ifi ein Uid)tt^, weic^eö ^ctaü, baö aiUix anöern^

ben 23raun(lein augöenommen/ an 2)el)nbarfeit nad;«

fle^t. ^ö fi'nbct 3u i^evfc^iebencn SQ?etafi[compofitio<

tien 2(ini;)enbiui9 iinb tvivb aud) jur Steinigung beö

©olbea, ju Xeleacppfpiegelu iinb ju 23ud;bi-ucferlet"i-

tevn gebraucht.

SGBiömutt) ober S5iömut6 i(i ein fprbbeö, fe^i:

leicht fd;meljbave^ ^alhmctaü, Mß fid), ben ^inf

nu^genommen, mit allen 5!}?etallen vereinigt; wcQm
feiner leichten glufftgfeit ft'nbet eö l)au^tfdc{)ltc() bet

ber SSer^innung 2lnn?enbung, ber e^ ubtxi>k^ and)

eine grbßere ^drte mitt\)dlt* Sind; wixb e^ bd üevä

fd;iebenen (^ompDfttionen alö 3«f^(^ angewenbet. 50?it

3inii, 53lei unb enraö Üuecfftlber üei'mifd?t gibt eö

eine 6piegelfolie; mit^:piegglaa t)ermifd;t bient eö

jum ©iegen ber S3ud)brucferlettern; Ibßt man eß itt

S©eingei(l ober Sangenfalj auf, fo gibt e0 tik unter

bem D^lamen fpanifd? ^eig befannte treipegarbe,

bie al^ ©d?minfe benu^t tvirb, aber ber ^ant fe^r

fd;ablid; ijlt.

§. IS.

^aö Urantum i(! ein fprobea, ttjeic^ea, jlfrengs

fluffigeö SO^etall öon bunfelgrauer garbe, tici^ in beut

grünen (SJlimmer entl^alten ij! unb erjlt in neuern ^ei^

ten entbecft warb.
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Zitaii oberSi}?enacf, einebeiifattö ev(! rieuerbüigö

entbccfteö Wlctaü öon buufelvotf^er gavbe» ^ö i(l

fprbbe, bo4) etivaö biegfamev al6 ba^ Uranium. 2f«

bei* :guft lauft cl hxaim au, iinb noc^ sui* $dt l)at

man feinen ©ebrauc^ bauon 3emac(?t.

g. 20.

©er 5(rfeni! i(! ein Ijduftg Dor^aubeneö 9)Jetatt,

baö ftd; fowo^l gediegen alö \>cxn^t ji'nbet. ^*i* ijl

einö bcv |tdrf(tcn mineralifd&en ©ifte tmb unter aüm
S)?etaUen baö flud^tigj^e. ^m geucr wirb er in einen

bicfen diandi) öufgeibar^ ber wie ^noblaucl; ried^t unb

bae Tupfer wd^ fdr6t

§. 2i.

S)a^ 3inf i(l ein fe()r leicht flufftgcd 4>«i^»^<Jfö^

bon it)eiß()ldnlid)er gaibe unb xvixt) ind)t gcDiegen,

(onbern bloß öererjt gcfunben. Sffii^mutl) m\b (Jifen

aufgenommen, Devbinbet ftd) ba^ ^int mit allen fOiCs

tauen, X)cr ©ürtler gebraüdK e6 jur 2)av(le(liin() beö

S)?effingIot^e6, litoruber an feinem £)rt baö 9]d()ere

niitgetl)ei(t iverben ivirb. ^ö i(! üon bldttcrigei* ^^tiuc?

tur unb übertrifft an ©efd^nteibigfeit bte anbern SpaiU

metatte. 3" X^eutfd^lanb n?irb bejfen auf bem S^amc

metöbergc Ui ©oölar am meiften gen^onnen; auc^ in

?)o(en, Ungarn unb ^ad)\cn ffnbet ftc^ bejfen.

§. 22.

X)a^ dc()te©emiIor ober@imi(or, aud;!Ü?anns

i)eimcrs©olb genannt, beflebt anB Tupfer unb

©olb ; aber bie (^ompofttion , t)k geivbl^nlid) unter

biefer SSenennung erfc^eint, ijl eine gufammenfe^ung
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Don \>xü S^eil ^tijjfev uub einem 2;()eU 3in!, bie unter

^ol)leH|!aub jufamniengcfd^molsen werben; and) wirb

beflfen bloß aaö Tupfer gemad;^ baö mau burc^ wie?

ber^olteö ©(^meljeii unb 2Iu6(lrecfen terfeinerr.

§, 23

X^ergorms, ©ups ober ©ie^fanb mugSonfis

ftenj unb Söinbungdfraft beft(^eu, Mmit bie Sormeu

«id;t ausbreiten; begwegen ift SaSjenige, was man

im gemeinen i^eben mit ,,©anb" be^eidj^net unb waS

aus einer gleid^artigen fÜ?ifc^ung »on fälligen unb

quarkigen ©teind;ett, au^ serriebenen ©teinmafen,

bepe()t, feineSwegS jum ©ießen bieulid^» ^S muß

ein (^anbmergel fe^n , ber axi^ einem (5Jemenge t?ott

ilalf, $tbon ober ßJHmmer, ©anb unb anbern Si^ei«

len bef!ebt» X)er bejie ©iegfanb i(l üon unanfebnlis

c|)er gelbgrauer garbe ; er wirb nic^t allentf)alben ge?

funben unb muß oft auS großen (Entfernungen l^ers

beigefc{?ajft werben, Snbeg fann man ftd) , in ^rs

mangelung eines guten ©ießfanbeS/ aiidi) einen fol?

dj)en aus :Oer)m bereitem ^an UlM t)ieoon 3 biS 4

^funb fd&were ^ugehv unb lagt biefe in einem ^bpfers

Ofen brennen, bis fte, im erfalteten ^ujlanbe, ein jie^

gelrotbeS SInfeben befommen; bann jerfd)(agt man
Uc kugeln, jltogt fte 5U ^uber unb la^t fie burc^ dn
^aarfteb laufen, ^ei biefem ©iegfanb ijl nirf)t, wie
Ui anberm, baS Ueber(Ireuen mit ^oblenpuber Dons

tibtben, ha er wenig fiebrige ^igenfdpaften beft^t.

UebrigenS ijl eS ni(*t blog Ui biefem, fonbern über?

^aupt hü iebem ©ugfanb notf)wenbige $öebingung.
t>a$ er i>on ber l)hd)^en gein^eit fet).

2
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§. 24.

^ol&lc tvirb iehtv dind^a\\\> genannt, bev ttad^

bem 55crbrcnnen t()ievifd)ev ober öegctabilifc^ci* ©toffc

junldfbleibt. 9lad& bev Zljcovie bei* (^b^mii^er werbe«

burcl& baö 53erbrennen bie in ben ^6r^ern entbalteneii

blickten Zl)dk burcfe bte SStrfung be^ geuera jerfegt^

worauf ftd; aBbann S5rennjIoff^ ber we^eu 9}?an9el

an freier i^uft nid)t t>erloren geben fann, mit ben er*

bigen ©runbftoffen tjerbinbet uub mit biefen einen fejlen,

trocfenen , fd^warjen unb 5erreibli(^en ^brper hilM.

^aö ^Berbrennen ber ^oble fet^t in ber umgebenben

Suft i?ie( S3renn(!o(f ah, wegwehen auc^ ber ^ob^

(enbampf in einem öerfcb(oj]"enen 9f^aum rbbtlid^

werben fann, '^k ^m\i , lobten %\\ brennen,

ifl febr alt , wag barauö erbeut , X^a"^ (Salomo

bereite ber Noblen gebenft unb fte ^on bem gcwbbn<

nd;en S3rennbolje unterfd;eibet» Die dtteflen ©d;rift?

fleder befd)rieben fcbon '^a^ 53erfoblen be^ S^^X^t^*

3I)er @ Urtier !ann su feinen Slrbeiten feine an«

bere ala »^oljfoble gebraudjen; §um ©iegen t^er«

bienen fte jwar auc^ ben 53orjug t>or ben »Steinfo^s

len, boc^ lapn ftc^) biefe ebenfalls \>aiw anwenben»

S)ie ©teinfoblni ftnb mei(! üon fc^marjer unb

brauner garbe. 3« ber SJlineralogie wirb cr(l:ere

©cbwarjfoblc unb le^tere 23raun!oble genannt. 3wv

©d^warjfoble gebbren : Xik ^ecbfoble, ©tangenfoble,

©d^ieferfoble unb S3latter!oble; jur 23raunfoble sdblt

man \iah bituminbfe S^<x\h ^i^ ^'rbfoble, \ik ^af>ierj

foble^ ^k 3)?oorfoble, Xik baflartige unb ^ik gemeine

5örauttfo^le, S)aö 23rennmaterial ber 6teinfol;len über?
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t)ercn olic^tc unb l&avjid)te 23e|!anbt()ei(e buvdS) (Sd)we«

fetfauve in 23itiimen ober ^'ibpec^ umgcwanbelt tvers

bciK S)ag bie (BuinfoljUn au^ S/ol^an unb anbevn

^eQctahilicn befleOen, i\?eld[)e t)om SSaffcr Ijcrbeiges

fü()vt, aufgefc^id;tet unb burd^ @c&njefeifdure um^e«

ivanbclt würben, bafur fpred;en bie »^oljflvuctuv ber

©teinfo^len, \)ie innenlie^enben t)erj!einevten.§b(5civ bie

Slbbrucfe t^on Kräutern unb ^flan^en unb bk unbcs

fannten ©ameveien unb Dlabeln t)on ©c^wavjljolj i«

bei* S3vaunfo()(e» JBi^weilen ent^unben ftd) bie ^teitn^

Ul)Un t?on felbjl ober bnrc^ dugere 53eran(affung,

wooburd; ^rbbrdnbe entjlebem S/od)^ wa^rfdjcinlid)

ftnb aber aud) biefe brennenben ©d^warjs unb SBrauns

foblentager Urfac^e ber feuerfpeienben ^erge. ga|! in

öden Xi)dki\ ber Sßelt ftnben ftd() ©teinfoblen. Die

€*rbe (;at einen unerfd[)bpflicf)en 3f^eid;tbum baran/ unb

tt>df)renb bieg niii§(id;e ^Brennmaterial in mai\ä)eh ©es

genben in unermeglic()em Ueberflujfe angetroffen ivirb,

fe^lt e6 beinahe nirgenbö gan^»

Den ted&nifd&en ©ebraüd; anlangenb, fo unterfc^eis

bet man bie <Steinfol)len bloß in jwei *^auptarten/

ndmlid) in fett e unb magere» Die fetten ftnb ()art,

gldnjenb, fc^warj unb entjünben ftci[) nid)t (eidjt; b<J»

ben fte aber einmal geuer gefaßt, fo brennen fic fel)r

Qnt, QcUn eine l^eEe, leud;tenbe glamme unb einen

bicfen 9f^auci& ; biefe Ijigen am (!drf(fem Die mager«

^teinfol)len ftnb vreic^, serreiblid; unb brennen leic()t,

geben aber nur eine Dornbergeljenbe glamme unb fle«

t;en jenen an c?>ii^fraft nac^. ^i^ <Steinfol)len finb

2 *



in ber fRcQd um fö fetter, je tiefer fte liegeii üttb

je mel)r nad; ber £)berf(dd)e ber ^rbe ju, um fo ma«

ßerer unb leidster; aber burd) ben ^"brang ber !?uft

finb jte entfd^wefelt unb bepwegenfurG'ifeus uub (Bta^U

(lYUiUn geeigneter; beim ©ießen fommt bk^ ieboc^

fliegt tn Söetrac^t.

§. 25.

fKan faim jur SSerfilberung fein anbereö, aU ganj

reineö , um)ermifd;teö ©über gebraud^en unb bieg

fnbet fiö) im Jganbel nirgenbö, a(ö in bem feinen

(Bi(berbröl)t ober £abn, womit bie gaben öberf^^onnen

finb, an^ benen ^k ftlbernen hörten ober treffen ge?

jvirft tveiben. Um jene gaben noieber baüon su tren^

tten , brennt man fte ai\^ , n>ober \ik Söenennnng

58 rann t:? ober gabenfilber rubrt» 50?an VxwXiZi

bie S3prten mit feinem S3inbbrat)t in ein S5unbeld;en

unb legt biefe^ in ein ^ol>lenfeuer, woburcl) ber mit

©über umf^bnnene gaben t>erbrennt unb bloß ^ix^.

©ilber jurudPbleibt, bepn man fic^ fobann anf V\t

2Irt jum 53erfi(bern hz\ikx^X , wie wir an feinem £)rt

feben werben» Uebrigenö ge()t burd; '^(n^ 2Iuöbrennen

ber SSorten flet^ mel)r ober weniger ©über i?er(oren,

unb um biefen ©ewic^t^öerlufl ju i^ermeiben , fann

man folgenbe^ 55erfabren befolgen : S9?an ^iXixXiX ftd^

eine flarfe ^ottafct)lauge unb lagt bi^ Porten zmt \>\^

anbertl(jalb ©tunben barin focj^en, wdl^renb bem man

fie bfterö mit einem l)ol5enett ^xh^^)t\\ aufbebt, 'iid-

mit \ik iüauge überall einbringen fann ; bie ^ixtt lo^t

fid) l)ierburdS^ auf unb \><k^ ©ilber fallt s« S3oben.

9)?an %\i^X bann W Sauge bel^utfam quo unb ff iKt baö
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BilUx fo lange mit SBafTev ah , biö biefee ^ett ab?

lauft, luib laßt c^ tvocfueiu

§. 26.

3mv Daifeaung bcö 58lattfil6crd oberSölatts

golbeö wirb auf fplgeube SKeifc t)cvfal)rcn : I)aö

(5)olb ober ©Über it)irb in (Stangen gegpfen/ aufbem

5lmboö in langlid^te ^platten au^geflrecft, iinb bat|ti

jiu* ungefal)ren X)i(fe eineö23latte^ Rapier anögeitjal^t;

bann ivirb e6 mit bem ^ii''^^^ abget&eilt unb mit bei*

@c()eere in @tncfe t)ou gleidK»^ @r5pe serfd;nitten»

X)iefe werben jur weitern 2luöbel)nuttg auf einem ^ffiar*

morblocf, juerj^ jwifd;en gungfernpergament unb bann

jwifc^en 3fiinberbdrmen —- V\t für \ixt @pit)fd;lager

auf eine befonberc 5(rt zubereitet werben — ju feinen

S5ldrt(^en gefc^lagen. X)ie Jammer, beren man fic^

\)\tl\x bebient, ftnb t)on t?erfd?iebener ©rbge, unb t)on

Sel^n biö äwanjig ^funb fc^wer. @o wie \i\t Söldtts

d)en aur 9el)bri9en geinbeit 9efc|)la3en jtnb, gerben

jte mit einev SSreit^ange aufgenommen, auf ein lebcr«

neö ^\>^t\\ aufgeblafen , jur erforberlidjen ©rbfe jus

gefd^nitten unb in S3ud;el(^en gelegt, ^in ©ran lagt

fid; auf 51 Üuabratfdjube au^firecfen , unb X>a i\\\

(^ubif^oll ©olb 4902 ©ran wiegt, fo lagt ftc& ein fols

d;er auf 250,002 D.uabvatfdbul)e auöbebnen»

(Sowobl taö S3lattgclb alö Xia^ $8lattfilber wirb öon

i)erfc6iebener I)icfe gefd?lagen. ^aö Slugabiirger unb

Cyiurnberger i(! am fd;wdc()f!en; ba6 granffurter i(l

etwaö jldrfer unb aud) t>on grbgerm gormate, jebocb

nod) fd[?wdd;er aia baö franjb|tfc()e, X^a^ gewbbnlic^

boppelt fo parf alö baö granffurteiv unb ^ierfacj? fo
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jT^v! M baa Srugaburger unb Dlüvufeevöev i(!. 2)ag

gormat beö gvanffuvter SSIattftlbcrö i(l auf brci 3oa
^br^e, brei unb einen falben ^oü breit unb 75 hiß 80

SBIattcben wiegen ein Üucnt/ ©aö SBurf; be(!ebt auö

jtvblf 33 UC& eichen, tt)Oi)on jebeö 24 «Blattei- ©ilbev

ent{)d(t. Daö Rapier, ivovaua bie 23ud)elc^en befle«

l)en, ifl Qenjo&nlid) mit rot^em SSoluö gefärbt; ea i(l

aber beffer, eö in tveigem «Papier fommen ju (ajfen,

benn ber S3olugjIaub fe^t fid) auf t^aß» ©über unb i|t

imq)oliren binberlid;. X)aß> SSIattgolb n?irb gleicj)*

faltö in 23ucl^er ju jtvblf 93uc^elc^en, wotjon jebeö 24

S3ldtter enthalt/ Derpacft unb Derfauft, unb bi»fi*t5

M) beg5j)apier0 i(! baa 9lamlic^e ivie beimS3lattfilber

5u bemerifen.

§. 27.

5!5a6 ©d)nittfilber ifl gemeiniglid; pvhlf hiß

ad^tjebnfad) jltdrfer, aB Mß S3lattfilber. (Jö ivirb

tiid)t in $8ucbern öerpadft, fonbern nad) bem ^ewidju

Derfauft^ unb man fann eß> (!drfer ober fd;ivdd;er Ija«

bett/ je nad;bem man eö »erlangt,

§/28.

S^ae alte Wlt\fin^, beffen man ftd& ^um (^ie^en hu
bient, l)eigt S3r ud)meffing. 9J?an mnj^ ftd; befons

bera gefd;lagenea ju ijerfd)affen fud&en, weil bieö

reiner a(a baö gegoffene — j. ^. ©d)nairen, ?eud;ter,

^nbpfe u. f» w. — iji, \)(kß mei(! frembe §!}?eta(Ie ent^

l)d(t, \>it ea fprbbe mad^en, unb uberbiea Cixid) , wie

wir an feinem €)rt nod) fel)en werben, uid)t nur nad;s

t^eilig auf feine garbe wirfen, fonbern md) ^oß ^ers

filbern, wenn bieö flatt ftnben foa, fe^r evfd[)weren,
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mmewtlidb wenn 23(ei tiamit t)ei*mifd;t waxln, \va^

in beu D^urnbevger unb OZiebevlanbn* SiÄeffingblecl&s

n>aaren?gabrifeu mcift gcfcfcie^t 3e bftev übriscnö

baö gefcfelacjcue SÄefftuö ev^^ii^t »avb, um fo ja^er

wirb c^»

§» 29.

2)ie beftett ©tdcfe, bie man unter feinem ^Sowatt)

»ou S5vucJ)meffin9 ftnbet, legt man bei (^eite, um

fte für SiJ^effings ober ©cfelaglotf) ju Derwenben;

benn wenn biefe^ gut iverben fott, fo muß aixd) ha^

baau t>ent)enbete 9}?effin9 gut fepm Da^ 9}?effing«

lotl^ heftcljt au^ jwei $l()eilen 5[)?efftng unb einem

Zi)cil ^ittt S5aö iÖ^efftng njirb gefd;mol3en unb wenn

bie^ Uimf)e ben?irFt ift, ijält man t>a^ Uid)t fc&metjs

bare ^inf im ©ieprojfel über tia^ geuer, in bem ftc^

ber 2;iegel beftnbet» ^\i ea flüfftg —\m^ uadi) einigen

flQ^innten ber gall i(! — fo gießt man e^ unter ba^

SO^efftng , lagt \^ie S}?ifc^ung nod^ fünfm fed&ö 9}?i5

nuten im Ofen, bamit ftd; bie betaue gei)brig mit

cinanber i^ereinigen, bann nimmt man ben Spiegel l)ers

au^ unb laßt feinen Sn^alt in einen bereit jltel)enben

3uber mit reinem SBafler laufen, iro ftc& Heine fclS)rots

artige Corner, etnoa^ groger aU S>?c6nfaamen/ bilben«

X)aö Sßajfer wirb bann abgefc|)üttet unb ba^ ;^otl)5um

ßJebrauc^e aufben?al)rt«

§. 30.

©aa ©ilberlotl^ be(^el}tauö 5wei Sli^eilen ©ilbev

unb einem ^l^eil 5i}?efftng. ^'inige nehmen weniger,

Slnbere mel^r 5i}?efftng ; aber wenn M^ ;2ot6 gut wers

ben foll, fo barf nic^t mel;r unb nic^^t weniger ^ M
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t>cv bvittt ^^eil ^^efjTng genommen werben, Wlan
{d)mil^t bae ©über unb fel^t bann baö ^[i^effing bei,

brtö aber reinem unb gefdj^lageneö ^D^effütgbled; fe^n

mng, inbem haB gegoffenc auö ©runben, t:)U wir

bereite femte«, jum @c()Iag(ot^ burcfeau^ unbraud)bav

i(!^ ^# ip^'rb jn bünnem $8lec^ ßebammert unb beim

(!Jebrau($e in Heine <BtMd)en ober ©treifen gefe^nitten,

unb auf bie ju Ibtbenbe (Stelle mit S5orar aufgetragen»

Um 6tal)l ju Ibtben, nimmt man 19 Zi)cik feinet

eilber, l Zi)dl Tupfer unb 2 ^^eile SJ^'efftng,

g, 31.

X)aö ©c|)eibe waffer wirb burdj) SSermifc^ung

t>on ^itriolbl mit reinem ©alpeter burd) X)efiillation

gewonnen unb i)a^ ^rl)altener jur 2)arftellung beö

(Sc^eibewa(|"er^, mit SlBapr üerbünnt. 5i}?an Ijat eim
fadbe^ unb boppette^, weiß meljr ober weniger

mit SSaffer t>erm{fd)t i^. 31^ t)aö ©d;eiDewaffer rein,

fo ttuig eö (Silber ol)ne weißen 9fludf (Itanb !lar auflbfen.

Die 23ereitung be^ (Sc&eibewaferö würbe lange 3eit

(lU ©el)eimnig beljaubelt. gegenwärtig i(! fte aber

begannt. SQ^an tl)ut gepulverten (Salpeter in einen

©eflfllirFolben (3fietJorte) unb gießt auf einen ^l)eil3wei

Z^dU 53itriolbl baniber. X^iefe 50?ifd)ung erl)i^t ftc^

unb t)k (Salpetcvfduve (paß (Sd^cibewalTer) fonbert fid)

in ©ejltalt gelber Dampfe ah, i:>U fid) i?erbid)ten uni)

2!ropfenweife in t^ic Vorlage fallen. Diefe Dejüllation

ge|)t mel)rere (Stunben oljne S3etl)ulfe be^ geuerö t)on

Statten, unb erfl, wenn fte vorbei ift, erwärmt mau

bie 3fletorte; hUwdkn bxai\d)t t^kß er(l na.^ 10 hi^

12 (Stunben ju gefd;el)en^
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©er @x(ib ber ^i^e. fcer juv gevfe^mig beö ®al^e?

tev6 t)urcK) ba§ 53ttnolM nbt()i9 ijl, barf beu ®rab t>c^

warmen SSajfßvöiucfttubeifeigen; man evl)d(t l)iermit

f be^ (Sc^eibewajfer^ ; bann t>erj^arft man ^aß geuer;

fo wie akr weiße X)am^fe anfjieigen, muß man e^

fo^teid^ bdmpfen, benn waö jegt erfd;eint, tjt ©c^wek:

felfdure, wegl)alb and) eine anbere 53ov(age uuterge?

felgt werben muß,

Wlan exi)alt auf biefem ©e^c t^on einem ^funb

<^al^)eier neun Unjen (Sd;eibewa|]*er t>on (d/oner gelbec

garbe. Uebrigenö fann man t>on ber garbe beö ©eJ^eu

bewafferö niemals mit ©ic^erfjeit auf t:>c^zn ^nU
{€l)liegen, fonbern nur nac^ feinem ^emd)te* (Jiii

auf \)ii befc(?riebene 2(rt bereitetet ©d;eibewa(fer muß
um ^ic »Odtfte fc^werer feijn , all bejliüirteö SBajfer,

b. \)* in ein gldWc()en, baö jwei Sotl) befüIlirteöSSaf?

fer ()d(t, muffen t^^ei j^otl) i^d&eibewaffer ge^em

Die SKetorte, bereu man ftd; jur S)efIillation bebient?,

muß fo groß fet)n, t^a^ fte zweimal me^r SD^aterie lyalt,

aU man hinein ju t()un gefonnen if!; bena weil t}k

§D?ifd;ung flüfftg wirb, ftd; erf)i§t unb aufbld()t, fo

würbe fte au^ bem ^alö ber 9^etorte aufftei(jen, o^ne

ftd; 5u fc^eiben.

X5a§ auf biefe 2(rt erljaftene ©c^eibewaf]tr muß nuii

gefallt ober niebergefcl[?la(|cn werben, weil e^

Qmhl)nlid) nod) «öitriolfdure enthalt» 3ur D^^ieber?

fd^lagung beö ©c^eibewaffera bebient man fid) cum
©ilberfolution, hk auf folgenbe Slrt bargefteUt wirb:

2luf 16 ^otb ©d;eibewaffer (woöon man 2 ü!otl) ju*

nicfbel^dlt) t^utman i :?ptl^ gaben? ober S3 van nf^
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f iI6ei- in btc Sletorte unb ^teßt bi'e 2 ^otlj <Bd)übii

ttjaffer (an^fam barauf; lofen biefe 2 Igotl) ©ci()eibe«

ivaffer baö ©ilbcv nic^t auf, fo gießt man foIc()e be^

l&utfam lieber ab unb gießt frifc^e^ (gc&eibewaffer bei,

biö bie SIufTofung betverffl^eKigt ijT. (J-g i(l vatbfam,

etwaa me^r jujugiegen unb biefe ©durc iviebei* su be?

ftiairen, um t>ap ^iiUv batjon ju fd;eiben» Daö in

bie 5ßovIac}c abge^enbe ©cOeibewapv ijlt i\)eig unb

^eUe ; tveil aber bk 0aIpetei'fdure in bei* Siegel einige

©ilbertbeild&en mit fort fufert, fo lagt c^ jtc^ nur

burc& eine jiveite X^eflillation baijon fc^eiben, X^aö

©d&eibemalTer, n?eIclE)e6 man alöbann erbdlt, ifi \>oUi

fommen rein unb im Slnfel^en wie beftillivteö SBatfer;

aud) ijl eö jidrfer, aU ha^ xhtl)lid^c, loa^ man raus

c^enben ©al^etergei(! nennt» ^ie X^tftiUatmx

gefd^iebt im i^anbbabe»

SBill man nun t)a^ ©4)etbei\ja|fer mit oben befdE)riej

bfner ©ilberfolntion fdüen, fo öerfabit man fo : '^an

gießt fold?e tropfen\i?eife in ha^ <Bd)dbc\vaf\e\\ njoburc^

fid) weiße ©treifen bilben, \>ic fid) ju 53oben feigen;

cnt(!el)en feine bergleid;ett mebr , fo ifl hk DZiebers

fc^lagung bei\)erfjl:eüigt. 5Q?an jlo:pft hk 9ftetorte mit

einenr ^apierflopfer 5u unb Idßt bie glufftgfeit über

9'Zad;t rubig (teben; bann gießt man fte bebutfam t)om

^obenfa^e ah* tiefer 53obenfa^ ijl ta^ ©über, befs

fen man ftcb jnr gdßung Ut)kx\U unb haß> fic^ nun

ol^ üix tveißer Mdt bavjlellt, unb unter bem Dramen

»ipornfilber begannt ijT. Um bie ^beü^ «^it benen

H gef(^nodngert ijl, ba^on su fc^eiben, fd)ldmmt man

€ö in warmem SBajfer, gießt t>k^ bann bel;utfam ah
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«nb tt)ut \)ai> ©ilbev in ein ^ovjeaanenca @efag, um

e0 ju trodfnen»

©aö Äbnigöwaffcv obev ©orbfd&eibetvaf?

fcr wirb bav(jc(!ellt, wenn man \>a^ <Sd;eiben)afl'er mit

•I
©almiaf i;>ermifc^t, ivoburd) eö böö ^(uflbfnngamittet

beö ©olbeö nnb bev ^(atina un'vb/ X^er Untevfc&ieb

5wifci;en bem ^bnigßivaffev nnb bcm ©c^eibe?

nja ff er be(!e6t bann, t^a^ biefea baö ©über, aUt

md)t t)a^ ©olb, unb jeneö t^a^ (Uolb/ aber nic^t baf

©ilbev anflogt '

g. 32.

X5ev Sllaun ij! ein anö t>erfd;iebetwn ©nb(!anjett

befteljenbeö ©alj, votld)e§ auf bei* 3""9^ ^i"^" f"?'

Iid;en, (!arf ^ufämmenjie^enben ^efd;macf IjaU €*ö

gibt tbeifö na tili* n^Oen 2(lann, ber befonberö in

©ilbergvnben gefnnben n?ivb, tl)ei(^ fnnftlid)en^

and) gefottenen genannt» <Jr fommt anö Siften,

anö <§^anien, anö ^nglanb nnb Stauen, tvot^on le^s

terev unter bem Dramen rbmifd;er 3i(aun begannt

i(l, tt)o aud) im ^ai^v 1458 bie erfreu SÜannfiebeveien

in ^'uvopa entjlanben. 3u SKajfer anfgelb^t, bient

er bem ©nrtler jum SIbfteben i;)evft(berter ©egenfldnbe/

tt)ivb aber auc^ nod; ju fe^r t>ielen anbern gwecfen in

SKenge gebraudf^t»

§. 33.

©laf^galle nuirb jnr warmen SSerftlberung ges

braud)t. ©ie ent(!e(;t wie ein gett ober ©cl[)aum auf

ber flüffigen ©(a^mafle, unb wirb , wenn ber ©laa«

blafer feine SIrbeit beginnt, mit bem ©c^aumlbjfel i?on

t(;r abgenommen»
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§. 34.

^a (Baltniati\l ein mi^e^ ealj, brtö s«»" ^h
tijm imb jur ^ßevftlbevung gebraucht whb. Uvfpvungs

Cid; (!ömmt feine Söereitiing auö Slegtjpteit» fO^a«

Derfc^ajft fid) bort baö nk&ige fluchtige iau^en^at^

t)iird) Sublimation beß 9^ugeö t)on gebranntem Äa^
meelmij!, i>ermifd)t eö mit ber gef^brigen ©afifaure

imb fublimirt ben @a(miaf nod)maU in fd[)ii(|'elf5rmigc

germen. ©o geftatteter unb fo bereiteter ©almia^

fuf^rt nod) gegenwärtig ben DIamen dgvjptifdjer, jum
Unterfd;ieb üon bem 53ranufcl)\veiger, ber burd) ^ri?5

|!allifation erl^alten n?irb, fe C)r locfer unb ()utfbrmig i(?»

^er ©atmia! wirb aucfe beim 53erjinnen unb alö

^e^ 5 mi^ Sluflofnng^mittel öieler WlctaUe gebraucht/

weil er, in ^erbinbnng mit ®aj]*er unb Suf(, fa(l

jiebeö Metall angreift nnb eine breifad;e ^erbinbnwg

mit il)m jufammenfe^t.

g. 35,

SDaö (Kolophonium ober (5Jeigenl)arj wirb

5um £btl)en gebrau(^t unb entj!el)t i)om Serpentin»

^Baö hti ber Detlillatiou be(]*elben im ^effel jurucfs

hUiht, Jüerljdrtet ftd; unb gibt \ia^ (Kolopl;pniunu

S)er 25 r a x* i|I ein fd)meljbare6 <Ba{^, ha^ aU ging

Äugewenbet wirb unb Neffen man ftcfe jum Sbtljen be«

tient» S)a ber 23oraj: tl^euer i(l, fo bereitet man fid;,

wenn man i^iel ju Sbtljen l;at, einen ©treuboraiv
ber an^ einer 3)?ifd;ung t)on 23orax* unb ©alj bejltebt^

weld[)eö man in einem 2;iegel über'm geuer au^gtul)t*

pjac^j^bem/ baP biefer ©treubora;r .billiger jii jlel;en
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fommt, Qc\vaf)vt cv and) nvd) fecn ^ottljeil, baß er

ftd; beim ^btl^en tveniger cmf6ld()t, aU bei* S3orai:

allein, S)ie Subeveitung gefc^iel)t öuf t>erfd;iebenc

Slvt. X)ie gewbl^nlid&jle ifl/ bag man ben S3ovav auf

ein $8led(? tl)Ut «nb biefeö über Noblen fei^t; erfdncjt

l^iev an ju fod)en unb jtd& aufjnbldben, unb fo ivie er

nic^t mel>v fnij!ert, i(! er pt mib man fann ibn t)om

geuer ivegnel^men. 53on biefem fo be^anbelten $8oraj:

nimmt man ein ^otl)/ i^erfel^t bie6 mit i^ier ^otl; ^on

bem an^geglul^ten @alje unb t)ier )2otb ^ottafd[)e, unb

Serflbpt bann \)k '^i^d^nuQ im 5}?brfer.

§. 37.

^er ^im§i!ein i(l ein febr niip^eö S^ateriaC

für ben ©urtler unb bient jum (^cbleifen ber S5?effings

orbeiten, baö bem ^oliren berfelben öorbergeben mug.i

ßr ijl ein Dulcanifc^eö ^rjeugnig, ha6 fi6) im Soeben

ju einem üerlfalften @anb(teine hilM; aber nic()t als

ler S3im§t!ein ifl QUid) 'bxa\xd)hax; man muß ftc^,

bejfen l)auptfdd[?lic^ (eicbten §u öerfd^jaffen fucben^

inbem nur biefer beim ©cbleifen gel)bri9 angreift unb

eö fann in einem falben Xa^e me^r bamit gefcbliffen

werben, al^ mit fct)werem in einem ganzen Sage»

X)aö dugere Slnfeben ^ibt ben ©rab ber S3raucl;barfeit

ijbrigenö fc^on beiläufig ju erfennen, inbem ber f($were

eine glattere unb weniger porbfe £)berfldcl[)e f)at, aB
ber leic^te^ f£f?an lagt il)n in großen ©tucfen fem:?

men, hk aber jum ©ebrauc()e mit ber ©dge jerf(^nits

ten werben muffen, unb um iiberall beilommen ju

fonnen , richtet man fid} fleine fcl)arfc ©tucfc^en ju,

Uebrigenö bebient man ftc^ jum ©ci()leifen aud; bei'
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^f>^M)U\h bie aber ton Si'nbcnl^ori ober einer öuberii

iveic^en ^oljavt fei)u muffen, mil jt'e \onft md)t qüV
angreifen, ^an fd)neibet baö Spol^ in Heine ©titcfs

c^en, ^d)id)tn fte auf einanber, unb nac()bem matt

ben Raufen miten angejilnbet, becft man einen ivbenen

^of>f baruber, in bejfen S3oben man einige Heine ^hs

d)n mad)H, l^anüt ber ^and) abjiel^en fann; jieigt

beffen feiner meljr auf, fo nimmt manben Xo^f weg^

lagt t>k ^of)ten fi^ abfu[}ien unb bewährt fic ^mi
©ebraudS^e auf.

§. 38.

©er ©d&mergel ifl eine ©teinart, ik jum^ras

nitgefc(?(ecl[)te gebort unb ebemala hei ©d&neeberg in

<Bi$\en in öerbdrtetem Xalh Dorfam. Qv i(lc hlam

fd[;tt)ar3, fe^r b^vt unb bient jum ^olireu.

S)aö be|!e ^olirv>ult>er i(! ba^ fogenannte ^a«

viferrotbr ^(i^ im .^anbet and) unter ber Söenens

«ung (i n g l i f d; r 1 1) erfcbeint unb t)on fd)bner, Uhi

bafter, bunfelrotber garbe i(!. & wixh an^ bem

(^aput mortuum bereitet, t^a^ in Jeber 2fpotbe!c

ju befommen unb t:)a^ 9fteftbuum ift, \)aßi fid) bei

2Iu6tveiben be6 (Sd?eibeit)a|]'erf3 mit (J-ifenöitriol hilM,

n>enn fold;er mit SSajfer öbgefüf t wirb, ^nv Dar«

f!eHung beö ^ariferrotbe^ füllt man einen irbeneu

$lopf mit SSajfer unb wirft fo t?iel^ücbcnfalj \)imin,

aU man glaubt, ba^ fid) etwa bariu auflbfeu Ifbnne*

3n biefem (^aljwajfer fd)ldmmt t:>a^ ^aput mortuum,

tmb je bfter \>it^ Qc\d)iei)t, bejlto fcbbuer wirb eö. ^au
trocfnet ea bann unb betvabvt eö sum ©ebrauc^e auf.
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^ev Tripel ijl ebenfatta t\n o^wM ^oHrmtttcf;

er muß aber ju ganj feinem ^ulöev gerieben unbnicl^t

etwa bloß notl^burftig \\\ bem 5i}?brfer geflogen iverben»

^r ^at feinen 9^amen öon ber ^ta\it ^ripoli^ tti

Slfrica/ t>on njo er juerjlt ^u unö gefommen i(!; er

finbet ftd) aber aud(? in ^ngtanb, graufreid; unb SSbb*

ttien, ^'ö ijl eine jum ^I)ongefc^Ied;te gebbrige, leic()te

unb i))eid[)e 6teinart, meijlöon gelblid)grauergarbe*

3n €*nglanb foll t)or einigen Satiren eine V\^{)tx um
befannt gei^efene (^orte Tripel entbecft irorben fe^n^

X)k fotvobt in 3(bftd;t ber @d;nellig]peit, mit ber t>xt

^olitnr erjengt wirb , aU andj in 21bfj:d;t beö ©(ans

äe^, atte bi^b^^'bel^annten^olirmirtel iibertrejfen foK*

€-in febr gnteö ^uigpulöer für öerplberte ober fi'fs

berpiatirte ©egenfldnbe wirb burd; folgenbe Sl}?ifd)ung

bargejledt: ®ein(!ein unb @panifd?weig i>on jjebem

4 Unjen, 1 Ünje Sllaun, pubere bieg, menge e^gut

untereinanber, nebme bann jlarfen ^einefftg, bene^e

\iCi^ gemengte ^nber ^amxt, (a(]*e eö wieber trodfett

werben unb bene^e eö auf biefe Sßeife uod/ jweimaL

3fl bieg gefcbeben, fo reibe man ba6 ^rbaltene nod^s

mala recl)t fein unb b^be eö in einer glafd;e mit weis

tem t^alfe auf. <^oIl bamit gepult werben, fo nimmt
man ein wenig t>on biefem $uber, ril^rt e^ inSSafs

fer ein, reibt bamit mit einem votid^tn i^einbwanbs

(dppcben ober einer jarten S3ur(!e hk platirten ©es"

gen|!dnbe, fpiUt fte in SSajfer ah unb trocfnet fte banir

forgfaltig.
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^to citch Kapitel
93ott bev 5«m ©iegen erforberfid^en ßtnvid^tuttg unb

ben ©evät^fcf;afteii mib 2Bcrf§eiigen be^ ©ürtter^.
^

S>ev(BdE)tttcl5s ober ©ief ofeit ijlt ein öon SÖrtcf^

feinen cmc{)teter4?^vb, in beffen ^itU ftc^ einegvb^

ßere ober fteinere üicvecftge ^effnuug beftnbet, in wcU

d)er ein eifevnei* S^ojl angebra^t i(lt, auf welchen ba«3

geuer fommt linb ber Siegel, vin^^ mit^ot)len um?

geben, gefegt wirb. Um hen erforber(id)en Sufrjitg

ju bemrfen, ge()t ^on bem iKo^ ein ^anat cber^Suft^

lod^ unterm ^oben l)in öuö ber (SJießerei I)inau6 inö

greie^ iihb ein ant>ere^ in ben ©d)ornf!ein, i\)eld}eö

Den fRaud) ahßi)xt, bem fonjl ber ^{uögang berfperrt

ivdre, ha trdljrenb bem ©cfemeljen ber £)fen mit einer'

eifernen platte Bebecft wirb, um hie S^i^e mbgUd)(l

ju concentriren unb auf ben bieget ober mdmcljx bie

barin entl)altenen 9}?eta((e, iveld;e jum ©d)mel3eu ge«

bract)t iverben foKen, um fo wirffamer ju machen. X)ie

^auptfad;e beim £)fen i(l, bie Einlage ju ieuem Suft?

juge fo 5u mad)en , ha^ er baö geuet ^dfon^ anfad;e

«üb jletö in isolier ©lut erl;a(te linb ben ^and) ge^b?

xiQ abführe.

§. 41,

2(uf bie S3efclS;ajfenl)eit ber ©d^meljtiegel fommt

beim ßJiePen fe^jr uiel au. SÄan probirt fte , tubem
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branut ftuD, fo muffen ftc ciueu Man^ wie SiÄetaK

»on fic^ Qihcn; bei biefcr ^robe jcigt eö ftd[) au(^/

ob nic(?t etwa, äußerlich uubemerfbave, fleine 9f(iffc

t^axitt fiut», in welchem gaK bei* ^(ang bumpfer i(!.

©ic&erev i^ Ut>od} folgcnbe ^robe: 50?au filttt beu

flieget mit i^alj an unb lagt hk^ ubcv'm geuci* baviu

fc^meljen; ijl bieg tiad) bewirftei* ©cymeljuug uid)t

bmc^gebvuugen unb ber Siegel jeigt ftd) unt>erfcf)i*t,

fo fann man ftc^ feiuev mit §Rufte bebieuen. S5aö

auf biefe 2Irt außgeßliit^tc ©alj fann man sum ©treu*

bovav üevweuben. fäixdi) lagt ftc& feine ^ütc ipviSfen,

tpeuu man i()n im geuer glu^enb mad&t unb tl)n bann

auf eine falte platte in \)k ^ugluft jlellt. 3(1 ev in

golge biefer SSebanbluug nic^t öefprungen, fo ip ev

t?ou bei* be(!en 5Ivt,

Um Spiegel öon nid^t guter S3efd()ajfen]&eit feuevbcs

flanbig 3u mad&en, nimmt man ^alf (^alfjiein)

imb treibe ju gleichen ^l}eilen, jlbgt fie ju ^uls

»ev «nb mifd;t eö gut uutev einanbev; bann mad)t

man e0 mit ^iweig ober §erlaffenem Sßac()fe su einer

Wlafic an, U^xci^t t^tn Siegel in* unb au^itjenbig

bamit, mac^t ii)n gluljenb unb lagt tl)n bann erfalten»

2luf folgenbe 2(rt foU man fid; gute #liegel bereiten

fbnnen, ^mx^ iprobirt man ben $lbon, Ufftn man
fid) t)a^n bebienen will, auf folgenbe Sßeife: man
trocfnet ein <BtMd)en, jerreibt eö ju ^uber «üb

giegt nwa^ ©d^eibewaffer barauf; hxauH baffelbe

auf bem Sl)one auf, fo taugt biefer nic^)t6, gefc^ie^)t

bieg aber nic^t, fo laffen ficf^ gute Siegel barauf tjer?
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fertigen. SBenn ber ^^on- getrocfnet unb ^uberiftrt

ijl, lagt man iijn \>m'd) üix^aaxfüh laufen unb nimmt

auf brei Zf)eik bat>on einen ^l)ei( unglafirter, eben*

fatta ju ^uber gellogener unb burd&geftebter 2:bpfevÄ

id)cvhen unb einen $t()eil burc^gejtebten glugfanb.

QIuö biefer ^aj]*e lagt man ftc^ t>om Zh^^tx \>k Zk^
gel nadj) ber 2(rt, ix)ie man fie gebrandet, formen nnb

bann brennen; fte mujfen aber an \)k {)eipe(le ©tettc

be0 £)fenö fommen unb fo geflellt \t?erben, bag bei*

S3oben oben lyin fomme; 9)?an (aßt fie nid^t e()ev

an^ bem £)fen nel^men, aB biö fte evfattet ftnb. S3eim

©ebraud;e erl&igt man fie nic^t ju fc^nell unbbebecft

fie nacb bem 8d[)me(jen mit glü^enben ^o()(en. ©iefe

53orficbt i(^ uber()aupt Ui allen Spiegeln ansuratljen,

auf bereu ©ute man ftc^ \nd)t öolllidnbig Derlaffeu

fann, unb man muß immer barauffeben, b^gfiefic^^

wenn fte au6 bem £)fen fommen / nicbt ju fd;nell abi

fubleu; benn l)ierburd; leibet ber^iegel x\>cit mel)r

unb eö ent(lel)en leidster ©^riinge/ ali5 in ber \iäxh

(ten »^ige; ftnb biefe, \t)enn auc^ nod) fo flein, ein*

mal üorl)anben/ fo !ann ber Xk^d uid;t o^ne ©efabi*

rnebr uerwenbet «werben» 3« kleinen Siegeln fann

man biöiueilen ad)t hiß 5el)tt ©d^meljungen t?ornel)s

men; hti großen ijlt bieg jebodb niemals tljunlicl;, unb

feiten galten fte me^r ala smci/ Vod)j^eug brei©d)mel5un5

gen au^, weil fie/ um t^ic grbgere 5!}?a|fe beö enttjaltenen

fO^etalleö ju fc|)meljeny einer unt)erl)dltnißmapig jldr*

fern ^ii^c auögefe^t werben muffen. Die be(!en

©c^melatiegel, t>it in ©eutfd&lanb gemai^t werben/

ftnb bie ^affauer.
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§. 42.

T>it gUfc^eu ober Gteßf(afd)en finbgormcit

ober Sfia^men, in welche bei* ©icgfatib fommt unb

ttjonu bie ©e^eufldnbc geformt unb bann gegoffen

tvevben, 3}?an t^at glafd^en öon öerfc&iebener ©r&ge

iinb Sovm; gemeiniglid^ bilben fte dn (dnglic^cö

53ierccf, bisweilen ftnb fte and) oMl; in beibengdU

len bej!el)en fte au§ swei ^(jeilen, woijou bev eine

(untere) auf jeber ©eite jtvei ^e()ren f)at, unb ber

flnbere (obere) eine gleicl^e ^(nja^l »^afen , t^ie, wenn

man il)n auf ben untern $i;()eit fe^t/ ttiit jenen S^e^^

ven jufammentreffen unb ftc^ barin einl&acfen; tic^

gefd[)ie^t, t>annt pd) hie Zl)ciU nid)t t>errucfen fbunen,

woburc^ bie in ben <^anb abgebrucften Sormen ober

23i(bungen jerj^brt obenvenigflenö i^re Öe(!a(tung t)ers

dnbert würbe» 3luf ber einen fc^malen (^eite i(! eine

runbe £)effnmig in ber Witte ber g(afd;e, bnxd) n?elc^e

ba^ ftnfftge detail ()inein öegojTen ivirb. gür fleinere

©egenfidnbe , aU ^c^naden, ^n&pfe u. f. tv. jtnb

glafd^en üon ungefdf^r jwblf Soll Sdnge unb fieben

hi^ acbt 3ori breite bie fdE)icflid)(ien. X)ie Sßdnbe bers

felben ftnb bann 1} hi^ IJ goK ^od; unb ungcfd^r

eine Sinie bicf» 5iÄan l&at and) jinnerne unb bleierne

gtafct)en; iebod^ (ttib bie eifernen am gcbrduc^lidj^jlen

unb jenen t)ör5U3iel;en»

§. 43.

^a beim ©iegen bie glafd;en etwa^ aufredet ges

pUt tverben tuujfen, bamitftd; baß 0efc()molaene 2i}?e*

tall nac& allen aflicbtungen in ben @anb leerlaufen fann,

fo miljfen fte^ bamit bte jwei Zl)eile, auö benen jebc
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befielet, fe(l öufcinanbev Heiben in efnc^veffe (Im

gefpannt werben^ SJiefe i|lt eine öierecfige 9^ai}me Don

anbertl^alb bi6 jwei gug im 2id)U unb au6 ei(*enen

fRal)m\d)ti\Mn ober auc^ flavlPerm J^olje , im öBinfel

jufammengeaapft» ^m-c^ bie 9}?itte be^ einen 2:()eil0,

ober ber einen <BdU ber fRaf)mt, gef)t eine eiferne, biös

tt)eilen auc^ eine l/ol^erne ©c^raube» ^ine ober mej^s

rere gtafc^en trerben nun, bamit ber ©anb nid&t aU
fallen unb man tk <Bd)vanU anfe^en !ann, jwifc^en

jtvei Söreter genommen, miter t>U 3ftabme gelegt unb

fejt gefc^raubt. 3(^ t>ie0 gefd^^e^en, fo fann man fte

breben unb wenben unb i\)\un t>U Siic^tung ^iUn,

tvelc^e man wiü*

§. 44.

Der ©tbd^el ijl ber Slmbog beö^urtlerö unb ein

unentbebrlicbeö Sßerfjeug für benfelben, ^r ijl tjiers

ecfig, oben breiter alö unten, wo er auf bem@tocf
aufftgt unb ftct) fpig enbigt, um in bcn (^tocf ges

jlecft werben ju fbnnen; biefer ijl ein mit einem eis

fernen 9linge an bie SSerfbanf befefligter boljerner

^fojien, ber eben fo l)od) aU t>ie\^\L ift uut) in feinem

oberen €*nbe ein Soc^ l)at, in \X)eld)e^ ber ©tbcfei

beim ©ebrauc^e geflecf t wirb ; ^amit er nid;t fpaltet,

tjl er oben mit einem eifernen SRinge umgeben,

2)ie ©rbge ober ba^ ^tmd)t ber © t b cf e l i|l »ers

fdbieben; man b^t ^^^'^n ^i^i* biö jwanjig ^funb

fc&wer. 3b« Oberfldcbe i(l angej^dblt unb l)ü^t ibre

Sabn. 2)iefc muß f($bn eben fei)n, fd;arfe ^dfcn

unb Tanten b^ben unb ber ©tabl überall fe(l aufftjs

Jen, ndmlic^ an allen ©teilen QUt aufgefc^weigt fc^n»
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Wlaw proBivt hk^ hmd) ^rauffc^köett mit bem ^ams

mtv, tt)D ea (td) burdS^ beit Älang a« cvfenncu gibt, ob

bev eta^I fe(l ft§L

5. 45,

Daö »^ V n ijl eine 2(vt i?on 2(m6oö, WDüon entwebct*

b^ibe ^nben fpi§ julaufen, ober öud; nuv eina^ wd^«

renb ba^ nnbere ecfi'5 i|l unb entweber eine vunbc obev

fladi)e 93al)n i)at. 25ei* ©urtlei* b^bavf feiitev jum

Slufbiegeii vunbei* ^()eile u«b jum 5Uifplatten üonDrö^t

«. f, vo,, iveß()alb auc^ ba^ »^ovn beö ©urtlerö me^«

veve ()al6vunbe ^Öeitiefungen dou öerfd)iebener 83reite

<tuf (einer S5a()n l)aben muß, in tve(d)en ber 3Dra&t

erjl: ^albrunb gejammert wirb, iDorauf er fid) bann

«m fo bejTev nod; üollenb^ platten lagt. X)aö ^orn
be^ ©urtlerö ijt t>iel Heiner, aB ba^ beg ©d;miebeö

ober @d;Io(ferg, unb Qtvohi)nlid) nicfct über \ed)^hi^

ac^t^funb fd)i\3er. S5eim ©ebrauc^ wirb eß in ben

namlid?en ©tocf gejlecft, in bem ber ^thd^cl fid)

beftnbet; biefern^irb bann berau^genommen, voa^ Uid)t

muß gefd)el)en fbnnen. S3i0n?ei(en fpannt man e^

aud) in ben ©d)raub(!ocf, ber aber bann nic^jt ju

id)\vad) fe^n barf, mit er fonfl, burcj^ bai5 ^vauf^

fc^^Ia^en, 9^ot^ leiben njüi'be.

§. 46.

2)er ©d)raub|Io(f muß 1) frdfti'^e, Qut an^cs

jldf){te ^acfen l)aben; 2) eine gute iSpinbel mit fd^ar«

fem ©eminbe unb hk huQ genug ifl, bamit ftd) ber

©d;i*aubjIodf iveit offnen lagt. Diefe (Jigenfd)afti(l

not()ivenbig, mii ber (BnxtUx öfter in ben gaü fom«

men fann, gvbgerc %\)ciU barin einfpanneniumöffen/
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«nb er i(l battn fc^v üi ^Serlegen^eit, tvcnn ftc() fein

©d&raubflocf nidS^t weit öetiug bjfnen laßt, um bic

©egenftdnbe sw)ifcij)en \>U S5acfen ju binngen. ^
*

'

S)ev ©Wer geBrauc&t feajlarb?^ ©tro^^,
(Bd^lid)tf m\t> 9Za bei feilen/ f(ad?c, vunbe unb

l[^albvwnbeV SDie englifc&en finb bie »ovju5li(^)!en, aber

3u t^euhv um allgemeine 2(mrenbmi3 in beh beutfcj^en

SBerfjtatten fi'nben ju fbmien. Uu fere geilen finb

entnieber 5^iebevldnber ober @teievfd}e ; legtere l)aben

beffern ©tdbl/ öl^ evjlcve, finb icboc^ an^tx^M ber

b|!rei(^ifcl[)en Staaten mni|3 im @ebränd)e. ^an
f)alt fid) im übrigen I)eutfc|)lanb grbßtent^eilö an bie

Q'^ieberldnber, bk etwa^ njoljlfeiler ftub inib fid) iibri^

genö in neuern J^itni <iuc() in 2lbfid;t beö ©ta^le^

njefentlid) t>erbe(Tert l)aben,

X5ie geilen fiiib genjbtjnlti^ ton (Jement(!al)l. SO^an

l^at l)anptfdd>lid; jiteierlei babei jn berücfftc&tigen.

1) I5ie (!Jleid;l)eit be^ S^kbc^; 2) bie Wartung» 3n

biefen beiben Sf^ilcffid;tcn fleljcn hie D^ieberldnber geis

len ben ©teier'fd;cn nid;t nur gleid;, fonbern in ^hfid)t

be^ egalen ^tebeö übertreffen ftc foldS^e noci()»

50?an brtt mel)rfdltige ^erfu($e gemad;t; hie geilen

burc^ S[)taf4>inen su()auen, iebod) obue genügenben

(Erfolg» ' ©ev\^ieb wirb jwar fct)r egal, |iel)t aber

nid[)t unb eö fe^ltibm aud) hie gel)brige ©d)drfe, weßs

l)alb man balb wieber bat>on abfam. S)iefe 2lrbeit

Idgt ftd) bejfer anß hex S^anh y?errid;ten, weil ber %eii

leubauer hie größere ober geringere »^drte feineö ©tal)lö

unter bem S[f?eifel fu^lt unb fid) mit bem X)arauffd;lagen
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brtntad^ xid)k\\ faitn. D^lur buvcO biefei Slb« unb $ut

geben (aßt fic() bergeile 33olIfommen^eit geben, benn

l)od;(l feiten ftnbet ftc^ m ©taljl, bev i)on ganj glei«

c^er *^dite i|!.

Daß ^dvten ber geilen gefc&iebt entwebev unmittel^

hav übcfm geuer ober 1)urcö ^infegen. 3m er|!en

gall «»erben bie geilen uber'm geuer"erl)igt nnb bann

xnit gebbrrten nnb ju 5)ult>er geflopenen X)cl;fenflanen

«nb ^ncl;enfal3 be|!reut;' bann l)dlt man fie abermals

ilber haß) geuer, lagt ben Ueberjng abbrennen nnb fn^lt

ftc in SSafler ah, Dieö i|l btegen)bl)nliciS?e5i}?etbobe;

will man aber bem^^ieb feine I)bc()(!e ©c^drfe unb

9ieinl)eit erbalten/ fo mnß t>k geile eingef^l^t wer«

ben» '^an nimmt bier^n 5 Zi)cik 0ing, 3 ^b^ile ^^alj

«nb 2 Jlbeile fein jerj^ogenelDc^fenflanen/ fend;tet ^k

Sliifc^nng mit Urin an unb tbnt fte in eine blecherne

.^apfeL 3n biefe f!ecft man bie geile, fd()ließt ^U

.^apfel mit ibrem Decfel unb t)er(treicbt fte forgfdltig

nu't !2eimen; bann legt man fi'e in ein ^obl^nfeuer, in

welcbem man fte jwei hi^ hvei ©tunben laßt. £)ie

geile fe^t bei biefem 53erfabren weber »^ammerfcblag

an, x^od) bat man ju befurdbten, ba^ fte ftcb werfe ober

üerjiebe, waß Ui ber Wartung auf gewbb«licl?em 5Q}ege

immer mebr ober weniger ber galt ijl; aber weil t^a^

^infe^en mübfamer unb umffdnblicl;er i(?, fo wirb

eß t?Dn ben geilenbauern meijl umgangen.

Die 23 a jl a r b f e i l e i(! ffac^, \>on jiemlicl^ grobem

Spiehe, unb bient jum erjlen SSearbeiten ober 23e(!oßett

gcg-ojfencr Z^dk; 6trobfeilen gibt eß ^-injcr

unb ^wcict*, erflere ftnb großer unb legten fleiner
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unb ^mi 6ti5(f sufmtimen in i^troT) Devpacft ober ba:

mit umanmbcn ; bie ©trof) feile ()rtt gleiche SSejlints

mun^ beim (SJüvtler, wie bie 33 aflavb feile. X)ie

©c^)(ic^tfei(e ^at einen feinen ^Ub unb bient jum

SSearbeiten in'6 geine. Die 9lab elfeilen ftnb \)ic

fleinflen unb nid&t grbgev al6 ein ^attm^d* 53on allen

Slrten ^at man flacl^e ^ l^albrunbe unb ganj vunbe,

§,48.
3wttt SSol&ren l)at ber ©urtlei- Derfd()iebene SSerfs

jeuge. guv grbgere £c)cl[)er unb jum 53erfenfen berfelben

bcbient er ftd) ber 3fl e n n f^ i n b e l. 25iefe bej!el)t anö

einer fec&^^ei^n biö jitJanjig gell langen unb fec^ö biö

ad)t ^inkn bidtcn runben eifernen ©tange^ an welcher

etwa (ec^ö ^oüe über iljrem untern ^nbc eine tMU
bled)ene ^apfel an9ebrad[)t ijl , bie mit 23lci au^es

goffen wirb unb buvcfe beren ©ewid^t, ba^ Qe\x>h{)nlid)

jwifd;en i;>ier unb fed)^ ^fnnb, bisweilen aber and)

nod) mel)r i|l, bie 5!}?afd;ine beim ©ebraud) in 6c{)wun3

gefegt nnb im ©[eid;<)ewid)t erljnlten wirb. 2lm uns

tern (inbe ber ©tange i(^ ein £)el)r beftnbli(^/ in weis

c6e^ ber S3ol>rer ober ©euffolben ge(!ecft unb mit einer

©tellWraube befejligt wirb. Unter ber mit 33lei an^^

gefüllten bled^ernen ^a;pfel lauft in einem ^Soc^e an

ber eifernen i^tange ein runber boljener S5engel^ ber

fnnfjeljn hii> ad^t^ebn ^oüc lang unb in ber ^ittef

wo ba^ 2od) burd)gel)tr mittelf? bcffen ^r an bie eifcrnc

©tauge gejlecft wirb, brei bi^ t)ierte]&alb goU bicf i(l;

nad) feinen ^-nbeu t)erfd)wad;t er ftd;, unb an biefcn

ftnb jwei leberne 3f(iemcn befejligt, bie öom oberu

^nbe ber eifernen ©tange ^erablaufen/ Wi> jte in einer
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l)kt 6efftibnd)eit £)e6rc angcBva^t fi'nb. ^eim ©e«

brauche wirb ber S3o()rcv auf bie ©tettc gefegt, wo^in

baö !eoc^ fornttieii fott; bann t^xtijt man ^a^ SSletgewic^t

ein paarmal mit bev .^anb l)enini, um Ut '^a\d)im

in 6d)wung 3u bringen, unb fa^vt nun mit bem bol^

Senen 95enge(, inbem man fold>en mit beiben ^dnben

an ben ^nben anfaßt, auf unb nieber, n?oburc^ t)it

maid)inc ftc& f4;ne« unb wk ein ^veifel rec^tö unb

linU benimbvel)t*

3um ^o{)ven fleinev Sbcfeev ^t man ncc^ üevfd)tebette

anbevc 3nj!rumente, bie 23 vu freier unb bengibels

bogen. ^Tjleve xmxh in ^oiijoutaler fRid)tnnQ ange«

wenbet. Der ©egenjianb, bei* burc^boljrt werben foCf^

tt)irb in ben ©dbranbjlocf eingefpannt ober and) an

bic SSerfbanf angelehnt, unb ber 2lrbeiter fegt beti

S3obrer ober t)ielme()r bie ^a^ö^ine , in weld^er betr

SBo^rer befefligt i(l, an bie 25ru(! unb brebt fte berum*

S)er gibelbbgen tjH i)on gifcbbein, unb feine 6ebne

U^el)t auö einer fdi?(aff baran befejfigten Darmfaite*

S)er 23obrer, treffen man ftc^ f^ierju bebient, jledft in

einer boljenen SRoKe, bie etma einen Joll bicf unb an*

bertbalb3onelE)Oc() ijl. Um biefe Sf^olle wirb bie S)armtf

faite gefdt)lungen, tvoburcb fic6 ber 25ogen fpannt; ber

SSobrer wirb nun aufgefegt unb mit bem 25ogen \)in

unb l)ev Qt^a\)vttt (gezeigt), woburcl[? jener tn eine

fc&nelle SBewegung t>erfegt wirb. X)er g i b e l b o g e u

wirb jcbocb nur ^um Durcl()bo^ren bunner 23(ecbe ge^

braucl)t
; für bicfere £(;eile bebient man fic^ ber 25 r ii fl«

leier*

^er DriUbo^eti i(l ein Söogen Don geberfta^r.
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t)er <tm einen Snbe ein j^olieneö J^eft l&dt, ön bem et

(9cl)a(ten ivivb unb bejfen ©eljjne ein fc&malei* leberner

Sfliemen ijl, ber am hnbern (Jnbc in einem £)el)re be*

fejligt ij?» S8eim ©ebranc^e wirb berfelbe um eine

l[)oIjene ^otte (ttiie beim gibelbo^en)/ in ttje(d;e ber

SBobrer befefligt ij!^ gewnnben unb \t\\\ ^nbe um '^iw

ginger gefcblungen^ «m i()n önjufpahnen; 2)aö S3o()i

ten bamit berul^jt auf ber ndmlic^enX^eorie, wie beim

gibelbogen; bev S^o^en wirb ndmlidS) bi" wnb b^r

gebogen, wobur4) für ben SSp^rer eine febr befcl^leunigtc

^Bewegung entjlebt; er wirb fbenfaUö'nur jum Durc^«

Ibd;ern bunner S3le^e ^erwfnbet; fiU* bicfere ©egens

f!dnbe %\x bo&renrtftf ba^Stipvument nid&t anwenbbar

mib bie S5ruj!Ieier öorjujieben»' 'Die 25 öftrer

müflen ubri(jen6 t)ou gutem iStal)! unb gut gebartet

fepn. 5i}?an l^at bereu t>pntjerfcbiebener 2irt unb

©rbge* Die gewüb«li4)en Bobrer ftnb ungefdbr wie

eine ganjcnfpige geformt; bie ©enffol ben ober

53erfenfbobt*er laufen unten fipii^ ju unb finb ge?

rijft ober geja^nt, ' -

*
• - - ^

''
§, 49.

©ie 3ie&ban! i|l eine aefjn biö jwMf gug lange

S5anf, auf ber am bintern €-nbe jwei Sfü^ix, brei \>\^

Dier gj^tt t>on etnanber nbj^ebenb, üertifal eingesdpft

finb unb binter welche \>Oi^'^xt\it\'\t\\ o^w^th^^wi wirb»

2luf bem t?orberrt (Jnbe ber SBanf ijl; eine 2BaIae ange::

bracbt/ bie burd; ein unbefelgteö '^o:^ mit öier breiten

i6peid;cn in Bewegung gefegt wirb. Um biefe SBaf^e

lauft ein ftarfer ^ind, an beffen ^-nbe eine eiferne

^ange (beren SBacfen gut ange(ldl)(t unb gerifft fepn
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mrlflett, wie beim ©c^raub(!ocf) U^^iQt i(!. Sie

cfgentlidK S5e(!tmttiun3 ber 3 1 e & b a n f ijl baö Dra^t*

aicl)cn; aber bcv ©urtler' bebarf beifelbhi aud) SWJW

3ier)en ber bölbruiiben ©tabe ober Seijlen , wonut bie

Equipagen imb öuc^ anbeve ^©egenjfdnbe tjerjievt wer*

beiu (Rollen bereu £c^0Qm werben/ fo tvirb H^ SQ^efs

fing ober Tupfer ' in Streifen bon ber erforberlic^^eii

SBrette 9efdE)iutten / böun auö^eghl^t unb ober einen

eifernen X)rrtbt ber bicfer ober bmtner i(! — je nac|>i

bem ber (^tah breiter ober jfd^maler werben foil— unb

ber immer etwa^ langer fe^n mug, al^ t>cx^tah wer«

ben foll, burc^ ba^^^ebeifen gebogen. Hm ben SInfang

beffelben in ha& Soc|)bea piebeifen^ 3u bringen, b«m*

mert man ' M^ SQ?efftn5 am ijorbern iinU ttvoa^ um
ben X^valjt berum unb j!ecft bann beibe snfammen fo

in t}ä^ 2od), bnrc^ ipelcbeö er gebogen werben foK,

ha^ fte etwa einen b^^b^n 3^tt an ber anöwenbigen

©eite beö 3 ^ ^ b e i f e n ^ beri>prtreten ; bann jlettt man

folcbeö l)inUv oben erwabnte jwet SßertifatbMjer unb

fegt hk $an^z aiu ' 9lnn bringt man t)a^ fRab in 25e5

wegnng, unb fo mc l)k^ {)CxiimQtixc\)t wirb/ fcbließt

ftcb bie 3<inge/ gebt auf ber 58anf rucfwdrtd unb jiebt

4)enDrabt unb t)m barauf beftnblicben Tupfers ober

1p?efftn9(!reifen burcb t)a^ So(^/ ber, tia er ftcb bicbt

auf ben ^ifenbrabt anfcbliegt, alö b^lbrunber ©tab

benjovFommt» X)amit bie ^bcber ber ^i^b^if^" tt>^'

niger DIotb leiben unb baö ^^^ben leichter t)on <BtatUn

gebt, fcbmiert man entweber S)rabt unb S?efftng/ ober

t)ic ^bcber mit £)el ein.
'

^itt 3iebeifeu bat mebrere, biöweilen 20 hi^ 30



44

Sbc^ei* Do« Dei-fd&febenev ÖBeite» (Bit muffe« öont feuis

<!c« ^taU fep«. Um faco«u*tc Seiftte« ju jlcljen, ^at

«la« auc{) ^ki)d^en, t)k eben fo, wie ^it ^c^raube««

fc()neit)5euge, a«ß jwet iöacfen beilegen, t)ie m eute

Kluppe eingeff^annt werben, ^iefe bie«eH ^um^ie-

l^enöo« M^ttt, t)k aU gviefe ober ^arntffe 3«r53ers

jterung \>on üklerlet ®egenj!dnben Qch'(xnd)t werbe«

;

S« (Jq«i^3ögett werben ^e«t ju ^lage feite« fa^onirtc

)Cei(!en me^r 9emac()t, ba biefe burdj) b(e einfaci)e, ifjalbs

runbe gorm tjerbrangt würben. Soc^ fommt man in

^•nglanbttewerbingö wiebcr barauf jurucf unb eö \d)mt,

bag fit wieber Wlo\)t werbe«.

§. 50.

^ie © 1 cP f d) e e r e bieut jum 5ßerfcl()«eibett ber ^«s

pfert: ober 9}?efjtn9tafeln, u«b i|l auf einer 25anfa«9es

bracht/ tit fe(l (Iteljen muß, \m\> wenn bieö «ic^t burc^

il)v ^tmd)t an fi($ bewirft wirb^ fo mug fiemit S3anfeis

fen auf ben 55oben befejliQt werben, weilba^ 6d)neiben

ber Si}?e [fing tafeln fel)r erfd)wert würbe, wenn fie nid)t

fe(l j!dnbe. Die (Stocff d)eere bef!cl)t auß einem

83o(f t)on €*ife« , ber an ber (Btitt biefer 25anf mit

jwei ©d^raubenndgeln befejligt wirb unb beffen obes

ver, fjorinjontallaufenber 2!t)eil etwa einen JoU breit,

einen 5Bierte(joll t)ict, nad) oben |u aber gefdjdrft unb

ancje(!dl)U ifl. 2)id)t an biefem fSocfe ijlt ein ^?efl*er

angebracht, bejfen klinge fünf hi^ fed)ö ^oüe, b. ^.

eben fo lange, alö ber 23o(f if!. 2In feinem unter«

^nbe lauft eö in einem ©d)arnier unb am obern l)at

€^ ein i)hl^txnt$ ^eft unb bewegt fid; hid)t am 93ocfe

iiuf unb «ieber, mt t^a^ SBagemeffer bei einer (Strol^s
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otcv $^aba!fc^neibmafc&ine. S3eim ©d^neiten xoen

t)en hk 5i)?effin9tafc(n swifc^eu t>cn S3ocf unbba^^efs

fer gelebt uut> bie ©tiicfc nad; ber S3reite mt> ©rbge,

bie man il)ncn 3u geben tt?ilnfd[)t, tamit l^evuntev gcs

fd;nitteiu iÜJan fann mit biefev ©d[?eei-e Xafeln v>on

einer biß anbert^alb Sinien X5icfc o^ue fonbevlii^c

Slnflrengnng burd;fd;neiben, iveil man bei bei- 2lrr,

tt)ie foId;e befc^ajfen ijl, große ©emaltanwenben l^anm

53ie(e ©iirtlev jerfd[?neiben baö 3i)?ef(tng mit einem breis

fc^neibigen fldi^rernen Sßerfjeuge, waö aber öiel müb«

famer ijl unb (angfamer ^m ©tatten ge()t^ M mit

ber ©tocffc^eere»

§. 51.

€*in guter ^onr(!a()I ijl ein fe^r fc^dgbare^ 5©erfs

^eug für ben ©ürtler, unb wer einen Ijat, b^lt if)n

mit 3icd)t in ^-^ren, t^a t>ie guten ^olir(Idl)(e feiten

imb fd)n?er ju bekommen ftnb, @ie mujfen t)om feins

ften ()drte(!en ©ugflaljle unb burdf^au^ rein fet)n, weil

fte fonj^ 9lige in bie Slrbeit mdd;en, bit (c^iver unb

oft gar nid;t wieber ^erau^^ubringen ftnb» Der ges

vohl)nlidi)c ^ o l i r (! a b ( i^ lanjettenartig geformt unb

l)at ein boljeneö .^eft, t>a^ (dnger ober furjer i|l, 2Beil

cö fd&wer bdlt, immer ganj reinen ^olirflabl Su Us
fommen, fo bebient man fid) (latt beffen auc^ be§

S3(utjleinö, unb jum einreiben be^i^ilberö habet
SSIattöerfilberung (eijlet ber3 a ö |) i ö ober ber 23) o I f öj

iaf)tx gute Dienfle»

§. 52/

S)cr ®erb(!abn(l in ein @e(!ea erngefpannt. t>a^

ungefähr wie ein ©c^neibemeffer gejlaltet i(l^
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tcflen ftc^ bic SBaßner unfc Mfev sunt SSeavbeiten bei-

Sphl^tt bebieneu. ^ö i(l t>on ^ifen, 12 biö 15 ^oUc
lang, an beiben^nben im SSinfci umgebogen unb l)at

Swci (^oljene »^efre, an benen eö beim ©ebraui^e bi«

unb \)tx gebogen ipivb« 3« ber JTOitte i(l ein £)ebi*

befinblic^, in ivelcbeö ber ©erbflabi eingefd;obett

tmb mit einer ©tellfc&raube befefligt wiiti, SJiefer

bat an feiner 53orbeVfeite einen fonöeyen S'infd^jnitt,

bamit er nidS)t ausgleitete wenn vunbe ÜJegenpdnbe

bamit bearbeitet werben fottcn*

S)er 6 c^ ab er ifl ein breifd&neibiger, unten f^5i§

Sulaufenber ©tal)l/ ber in einem .^efte, tvie ber^os

lirflabl/ befefiigt if!» (5r bient jur 23earbeitung beö

S[^ef(tng6 , um baS ^örn \:ianiit ju (egen , unb jur

55orbereltung ber ^olttur, t)U nicbt unmittelbar auf

baS 2(uSfeilen jlattfinben barf. ©leicben gwecf bat

bie EHeibat)le, bie nur fleiner aber fonflt Don afen«

li(^er S5efcbajfenbeit ijl, wie ber ©c^aben

©ie © c^ r a u b e ns@ d; n e i b j e u g e unb 6 d; n e i bs

bobver beS ©urtler^ mufl'en i?om feinjlen ^tabl

fej)n unb feine, fc^arfe ©ewinbe b^ben; benn t}a

bie ©cl?rauben, bic ber ©ürtler jii fcbneiben l)at,

entweber Don 9J?efftng finb ober in ^effing laufen,

«nb biefeö 9}?etall febr tveic^ i(!, fo ivuvben fie febr

balb ausgelaufen fe^n, wenn fie fein f(^arfeS ©es

witi'bt b^tt^"*

^
X)ie @c(?raubenf($neibjeuge werben beim ©es

brauch in bic Kluppe eingefpannt. X)ic fogenannte
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/,6pannf(up^)e" biettt baju, um mehrere ©c^neib^

Selige t)on engcrem unt) weiterem ©eivinbc 5«3l^fi'<^

t>arin ju befejligen. ©ie befielt auö jwei pad&en,

etwa einen @d&u^ langen/ einen ^ierter^od bicfen unl>

einen ^oK hmtcix ^ifen, bie an i^rem untern ^nbe in

einem ©c^arnier (anfen unb jtd; am obern mit einer

(Schraube äufammenjieben laffen,"

©ie 9en?ob"Iic^^« 23Iafebd(ge b^^^^« bemeglid;e

SBanbe» d^ Qibt beren aber axiö), t>k xme ^umpeu

fonjlruirt ftnb unb bei berien bie JB3irfung burcj? 9f?eis

bung l)ixs^oxQehxad)t wirb; fte be(!ebcn auö 3f{bbren,

in benen eine Ventile angebrad&t i(!V

Saö Opjtem ber 23(afebdlge berubt barauf, einen

gffaum mit atmöipb«i*ifc(?er ignft anfüllen , biefeti

fRaiitn Hnn iu fd&ließen unb \^U eingefc^Io|fene Suft

tann ju not()igenV burc& eine ättgebracfete Öeffnung ju

entweichen, Die ^rftubung ber 55Iafebdl0e wirb beut

©ci;ten 2Inac^arfiö ^ugefc&rieben unb i(! fcbonfebf

alt; jie waren urfprunglic^ einfacher unb unwirffamet:

aU yt^t, unb IjaUn ftd^ im JOauf ber 3^it t>ert>olli^omms

rret, Die Subier bebienen fidj) bia beute noc^ weitet

tüc^töV alö einer jufammengendbten ^iegenbaut bajiu

in weldbe eiii ^iflolenlauf ober eiti ©tucf öon einem

glintenlauf befef^igt i(!; auf ber entgegengefegten (Bdtt

ift eine jiemlic^ weite ßeffnung gelaffen unb bie »^aue

über ^wei <BtMe ^oU, in gorm tjon ^innbacfen, au^s

öefpannt; biefe »^bljer baben ein Idnglic^eö 2od), in

weld;eö ber Slrbeiter ben ginger jlecft, um bie^Dljec

mit ber «^anb jufammenauaie^en, unb fo wie er \)i4
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^ant> aufmacht m\\> ftc aUmain^ twiebcv fc^liegt, bjfnet

ober fd;ncgt ev beu SSalg, lagt t>k ÜJuft cuibringeti

unD brücft jie nad) SSelieben sufammen; umbieSuft

einjulajfeiv hit\)t ev bie ^aub, inbem er fte bffuet, an

fi^; unb um fte sufammenaubnicfen , fd;liegt er t>it

J^anb unb fd&iebt fte tjor. Die^ war wa^rfciS^euilic^^

ter Urfprung ber ^lafebdlge.

^ie 9en?b&nlic()en SSlafebalge befleißen au^ jtvei f)t>U

jenen ^bbcn, bie burcij) Sebev mit einrtnber jjerbunben

ftnb, unb t?ott benen einer fejl (lebt unb ber anbeve

ienpeglidj) ij!; ijl bagegen ber 23lafebal9 bo]ppelt, fo

^at er biet ^bben, t)on benen jwei be«)e9(ic^? ftnb.

58eim efnfad^en SBtafebal^ ijl ber untere 23os

ben benjecjlidS) unb ber obere fe)l ; in erflerem i(l bie

gugflappe ober ^öentile angebrad&t ; beim b o p p e 1 1 e n

SSlafebalg ijl bie mittlere SSanb fefl unb \)k obere

iinb untere bea^egen ftc^. ^ine notb^t^enbi^e Eigens

fc(;aft be6 S3lafebalgeß bejle^t barin, bag er buvd)s

au^ bicl;t ip, weil er fonft feine Sßirffamfeit befi^en

fann*

§. 56.

S)ie SSogenfage^berenman jtc^ 5um 53erfc6neiben

be0 ^efftngö ober ^upferö bebient, ^at .qeivbbnlidS)

ein i^i)n hi^ jwblf ^oll langet unb fec^ß bi^ ad?t Sinien

breitet SBlatt^ t)a^ in einem bogenförmigen eifernen

©ejlelle eingefpannt i(!. 2ln bem einen ^nbe i(l eine

glitgelmutter, burc^ weld;c t>a^ S3latt angezogen ober

tiac^^gelajTen wirb ; unb \>a^ anbere (!ecft in einem boU

Senen J^efte, an bem man hie ©5ge i)äU*
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§. 57,

Unter 2) ont Wixb tili cifevueö '^oUU t)er(!aubeit,

ba^ enni?et)cr raub, ot>al ober anberö geformt i% uub

iiber tvelc^e^ ^a^feln^ (Scheiben, ^mnQCix u. ( w.

aufgebogen werbeti, wegt^alb e^ cm entfprec^enbc

gorm l)at. ^voiuQbovn ift ber Dorn, überweld^c

bie ©tocf^tioi'ngeu ^ ©dbelfc^eibeborn, über wel«

c^en bie ©dbelfdS^eiben aufgebogen werben»

§. 58.

I5er getlHoben ijlt eine 2Irt öon <Sc^raub(Iocf

«nb Ijat mit biefem t^iel Slef^nlic^feit, i(t iebocfe fleis

ner, ^r be(!e{)t auö jwei ^^e^Iß» öon ^ifen> \:)U

tmd) ein ©c^arnier an i^ren untern ^nben an einans

ber befefligt fi'nb unb an t>six obern angejld^lte S5afs

fen tu gorm eineö grofdf^mauB ö^ben, ivjelc^e burd&

eine burd; bie WlitH ber beiben ZljtiU gebenbe ©d&raube

jufammengejogen njerben, um ben X\)cil, ber bears

heim tvevben foll, barin einjufpannem ^er ^Irbeis

ter ^dlt il)n in ber linfen »§anb, ivd^renb er mit ber

redeten bie geile ^anbljaht unb ben ju feilenben ©es

genjlanb auf hetx an ber 5öerfban!befe(!igten ©c^raub*

pocf auflegt. -- Der gebernba^en ^at eine QUid)^

58e(limmung, i(l jebod; ml Heiner aU ber g e i ( H o b e n»

§. 59.

3:5er ^ogenjirfel oberi^reifjirlel bientjum

2Iu6mefl*en beö Durc^meflerü runber ober t)ierecfiger

^brper, ber fid) burd; fein anbereö SBerfjeug fo fd;nett

unb genau ermitteln Idpt. ©eine ©dj^enfel ftnbnid[)t,

me bei anbern ^ixMn, gerabe, fonbern runb gebos

gen> bamit bie i^pi^en ben au^jumelfenben Segens

4
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j!anb greifett ober beru()ven fbtineh. ^an \)at toppelte

«nb einfache S3o3cnaivfcl; biefe bejie^en nur au$

einem, jene au^ jnjei ^»'^^^^"^

$; 60.

,
©tanjen jtnb in ßifeu ober (Stal^l gratJirte SiKoi

belle, in tt>elc()en Sßerjierungen t)on Si??efftng, ^u^fer,

©über über anbern fö^etallen ausgeprägt werben»

Söie man t>ahü ju t>erfal)räi l&at, ttjerben njir weiter

oben fe^en. ^ine©tanje foU, wenn i^re IDberfldc^e

aud^ nic&t riiel^r aU ein paar ünabratjcUe groß i^,

tvenigflenö britte^al6^3">tt l)0c^, b. !) flar! in (Jifen

fei)n; man mac^t fteafeergewol^nlicij^l^b^er, befonberö

wenn \^a^ 5(uSpragen nid)t tuxd) SÜJJafcfeinen, ober

an0 freier »^anb nic^t auf einem tüchtigen Slmbofe

gefc&iel)t; benn ie ^'o^er/ b. f). je (!arfer bie ^taw^c

in ^ifen i(t, um fo beffer unb fdj^drfer prdgt ftd) ber

S^eil auß unb um fo leichter ge^t bie SIrbeit babei

tjon ©tatten.

i 61.

Die Se^re bient baju, um t:>a^ SKafI eines ©e«

genj^anbeS ju ermitteln, ©oll ein 2od) auSgemeffen

werben , fo ifl bie S e ^ r e ein runbeß ©tucf (Jifen, baö

Derjüngt julduft; will man aber einen flacl)en, runs

ben ober i)ierecfigen ^brper auSmejfen, fo ij! bie S e l) r e

ein ^nufdönitt/ ber in ein bünneS (^ifen^ ober fO^effings

blec^ 9emacl[)t ijT. X5iefe Se^ren ftnb gemeiniglidS; 5el)n

bis 5wblf 3olle lang unb t)k ^'infc^nitte t)Ott einer

^aarbicfe hi^ ju einem falben goll; für Dra^t unb

Söled&e enthalten fte bisweilen breigig bis öierjig (^hxt

fc^nitte, \>k oon einem ©trid^e bis auf mehrere Linien

i
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ä\\md)\ctii Dev ©ilrtlev ()at and) !2 e ^ v c n, bk iid)

jlellen, b, (). nad; SSeliebeu öevciigcn unb evtveitevn

laffen ; tiefe nennt man ^d)ichUl)xcti.

JDev ü!b treiben i(i i?on ^n^fer wnb ungefd&i'

jvie ein «Jammer obev t)ielmel)v ©c^votmeifel (bei*

©dj^loffei' oDei- ©d&miebe) gejlaltet» ^r ^at einen

Siemlic^ langen eifevnen ©tiel, bei* an feinem obevn

€*nbe mit einem (^oljenen J^efte i?evfeÖen ij!, woran

er c|ef)arten iioivb. '^an bebient jtc& bea £bt()!o(5

benö beim !2btl)en, wo man leic^tflnfftgeö ÜL^etatt a(ö

iOot^ anivenbet, $ S5» beö ^innö, um fold&e^ in ging

5u bringen unb an bic (Stelle, t:>k gelbt^et werben

fott, aufjntragen. X>er Sbt^olben wirb jn hk^

fem3wecfe in einem ^o()lehfener erwärmt
J
bann (Ireic^t

man mit feinem i)orbern d'nbe ein paarmal iiber ein

^ol^r nm i\)n ^on ber ttvoä baran f)angenben 2(fd[;c

äu reinigen unb nimmt fo Diel ^inn bamit üon ber in

ber linfen Jpanb ^altenben ^iottf^ange, aU man ge«

h\'and)t, nm eö fofort auf bie ju lbtl)enbe Stelle ju

tragen, nac()bem man fi'c t>orI)er mit 6almial^ ober ^o^

lop()onium bejlreute» X5er ^btl)folbcn mup i;>on ges

Idutertcm ,^upfer fei)n> an^ bem alle fremben X()eile

entfernt würben»

i 63.

Öer 5Weifel t(! tjon ^ifen, am untern €nbe ans

gej!dl)lt unb fcl;neibenb, unb am obern lauft er breit

in eine 3(rt ^nopf auö, auf weld;en beim ©ebraud^e

mit bem Jammer gefd;lagen wirb» iÜÄan ^at bereu

i?on i?erfd;iebener ©rbße nn\> gorm; ber ©urtler bes
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baif beven iebot^ blo^ tjon einer ^xt, mmlid) ben

fogenannteu ^altmeifel, bei- ba^u bient, ba^ SS^ef^

ftn^, ba6 au bicf tj?, um ftc& mit ber ©tocffc^eere

Sevfd&ueibeu a« {«IT^n, t>on einrtiiber ju ^auen; et

muß gut an5ejlaf)lt fei)n ;, weil ex fid) fonjlt umlegt,

ober K>enn er ju (;art ijl, ou6ff>ringt.

§. 64.

S5a6 ©olbs ober ©ilberfiffen bient l)a^n, um
bei ber S5(attüergo(bung ober S3(atti?erfi(berung t^k

^o(b s ober ©ilberblattd)eu barauf au^nhxdtm unb

mit bem (^Jolbs ober ©ilbermeffer nac^ berdJrbs

ße, wie fte gebraucht werben, ju jerfd^neiben, ^ö

befle[)t auö einem bunnen S3retc&en, ba^ jeljn hi^ a^Mf
3 Ott (ang, etwaö me^r aU f)alh fo breit unb mit lob?

garem ©d^rtfleber fc belogen wirb, bnp bie raul)e ober

5laefeite nad) Sliißen fommt, unb \)a^ mit Sßerg ober

^alberljaaren unterlegt wirb»

Daö ©olbmeffer ^at eine fünf biö fecOö 3ott

lange klinge mit jwei <Sd;neiben , bie üeboci; nid^t

fcbarf fe^n^bilrfen, t^a e^ weiter nic|)t^ alö eine^ leid;tett

X5rucfeö mit ber ^anb bebarf, um t)U ©olbs ober

(Silberblatter bamit ju äerfd;neibem

§. 65.

Der ÜiJ^cffittg^obel i(l eben fo geflaltet, meU^
gewb^nlid;e ^obet unb weicht t>on biefem bloö barin ah :

1) Daß feine ©ol)le nid;t üon »50I5 , fonbern ijott

etwa jwei Linien flarfem ^'ifen i% \:fa^ mit;i^ol3fd;rau::

ben barauf befefligt wirb» 2) Daß fein ^ifen (9J?effer)

t>om fein(!en (Stabl fei)n muß, unb nid;t, vok beim

gewbi^nlic^eu «^obel/ mit einem l;ol3enen ^ül fonbeni-
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mit einer 6teafd;mube iefefli^t i(!, Umit eß fid) tti($t

i^eiTucfen fanii, waa foujl, ba ber ^bvper, ber bamit

bearbeitet tvirb , i)htex aU ^olj ip, iebeamal iiac^

einigen (Stbpen ö^We(;en würbet

§. 66.

^ie (^ ^ a n n b r e i c jtnb jivei (^ti!cfe 23(ei, bie jwts

fd;en bie 23adfen bea (Sd;raubjlocfe^ fommen, bamit

ber barin ju bearbeitenbe ©egenflanb bnrd) baö ^hu

fpannen md)t ht\d)abiQt irerbe, \va^ vljnt 3tDifd;ens

läge biefeö tveidjen ^ctaüci> ber galt fet)u tt?ürbe. S)ie

@:pannb(eie fmb fo gejlaltet, baß fte ftc^ um t>k

S5acfen ^erumlegen unb and) beimOeffnen bei @d;raubtf

f!odl nicl[)t ()erabfallen; fte merben in einer eigene

ba3u be(!immten meffingnen gorm gegolfen,

§» 67.

(Stempel fiub runbe ^ifen, am untern (^nbe'mn

9efld[)(t, unb \)kv entiveber Qlatt, runb ober fa9onirt.

©ie werben 't\)nU sum ^(ulprd^en, tl)eill ^nm ^(aniren

gebrandet unb man iycit beren i?on öerfd;iebener ©rbgC/

Don brei bi6 t)ier goß Iii"C| unb breii?ierte( ^i>U bicf,

bi^ feci[)ö ^«^^ ^<^"9 «»^ anbert()alb 3«^^ ^^cf»

§. 6S.

2)ic ^ra^biivjle wirb sum a^einigen bei ber^ßer^

ßlbernng 9ebraud)t, nad)bem bie ©egenf^dnbe in bev

©ubpfanne abgefotten würben, ©ie ift etwa S^oKe

lang unb J ^oll bicf unb befielt ganj au^ feinem 5i}?ef5

ftngbra()t, ber jufammengebunben unb an feinen hdt^^n

ßnben in ein S3üfd}€l gefrdufelt ifl, womit ber ju bcs

avbeitenbe ©egenjianb gebür(!et wirb. J^at fid[^ biefer

erpe S8üfd;el burdj) ben ©ebrandj? <^h^mx^t, fo cnt(lel;t
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ijon felbfl immcrn?iebev ein neuer, unb man barfbaim

bloö etn?aö t)on bem X>xai)t öufii?inben, tvomit bic

fdm{tc sufammenöebiuiben i)l, 2Iuf biefe 2Irt fdgt ftc^

bie ^uv(!e Qthmudm, bi6 fte auf einige ^oUe i^evfurat

ift, benn fte htand^t m(i)t Idn^ev 5U fet)n, M bap man
fic nod; IjalUn Uinu

§. 69.

3um ^evfübern gebraucht man eine (leinerne platte

ober gavbeveibftein , auf n)elcl;ev hk ^öevfilbevuuö mit

bem S3orf!pinfel aii^thxiiut, baöon aufgenommen

unb auf ^ti\ ju tjevftlbernben ©egen j!anb getragen n?irb,

^er ^orflpinfet i(I etnja einen ^oU bicf; aber t>k

93or(Ien mujfen bi^ auf einen f)albttt Soll abge(!ugt

unb bann jur Jpalfte fe()r fejlt mit $8inbfaben unter?

bunben werben, fo t><i^ im ©anjen nid;t mcl)r aU ein

^iertelsoÜ baüon i)orftel)t unb er g(eid;fam eitie33urfte

hi\t)Qt» Dieö mug bej^iDegen gefd;e()en, weil ftd; fonji

ju tjtel ^erfilberung in bie U3orjten t^erlieren wm^c
unb man folc^e aud; nid)t mit bem gd^brigen 9^ad;brutfe

auf t)k ju t>erftlbernben ©egenfldnbe einreiben fonnte»

^an bebient fid^ and; bisweilen eine^ »^aaripins

feU, ber auf d()nUd)e 3(vt 5ugerid)tet fej)n muß unb

ben ^orjng üor bem ^orf^^-infel Ijat, t)a^ er iveic^er

aU biefer ifl, mit bem bk 5(vbeit bißweilen befd;dbigt

wirb, wepbalb man and) ben S3or(!piufel nid)t fogleid)

nad) bem Slbflu^en ber ^orjlen t?erwenben barf, fons

bern ibn öorl)er auf einem rau()en ©egenjlanbe abreis

ben mug, t)a\mt bk ^orften i(;re 3flaul;igfeit unb fd;arfe

^^i^m ijerlieren»
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§. 70.

5!)ie Eveibbunjen ^aben mit bem ©tentjpel

t)iel 2Icbnlic^!eit unb wevbcn auf gleid^c 2Irt angewen*

bet, finb jebod) ml Herne;, alö biefe, tmb nic^t bicfev

iinb langer, alö eine runbe 9Zabe(feüe* ©le befielen

ganj auö ©tal^l unb jtnb am untern ^nbe entweber

^albrunb ober flad), gerijft ober rafpelartig, jeboc^

ganj fein, graüirt» Die (üfüix^ ober getriebene 2(rbeit

n)irb hamit gemacl;t»

§* 71.

^ e r n e r )! e n g e l fi'nb längere ober furjere, (lärfere

ober fc^wdc^ere eiferne ©tdbe, um tvelc^e ber Seimen

aufgetragen n?irb, iromit ber ferner geformt ipirb;

fte bilben gewtjfermaßen beflen 2(d;fe,iinb ber ferner
jvirb auf feineu , an bciUn (Jnbeu dum l^alben M
einen goß öorj^ebeubeu (Stengel, in \)u Sorm gelegt,

wenn gegojfeu werben foU,

3um ©legen brandet man, auger ben bereite be^

fd;riebenen ©erdtl;fc^aften, aud) uod) 35 o g e n $ a n g e n

mit langen 2lrmen, womit man ben Siegel in ben £)fen

fe(^t unb wieber l^eraua nimmt» X)a in legterm gall

t)ic S^i^c fo groß i(!, tia^ man fte an ben .Rauben nic^t

ertragen Tonnte, fo muß man ein^aar gaujlb^^ub?

fc^ube baben, \)ic ^on $mldi) ftnb unb iebeömalnag

gemacf;t werben, wenn man fie gebraud[)t. — ^ud) ift

ein »^ a a r f i e b nbtbig, burd^ weld^ea \)it gormen mit

^oblen(!aub uberpubert werben.
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©rittet Kapitel

^öö !^bt&cn t)ou SJZefItng auf 5[)?effui(j gcfd&ie^t

tnit^OJcffinglotl), w?le trir foIc^)e^ in § 29. feiuien

gelernt. f9?at| nimmt baüou öuf einen blecOenen^^ellev

unb übergießt eö mit S[öafl"er, um' ei§ bann mit einer

fleinen 6patel/ \)k am öort)ern g-nöe Ibffelartig ums

gebogen ijt, nng auf ben ©egenjlanb su tragen, bev

gelbtbet werben foK. ^it ber Üuantitdt beö aufaus

tragenben 2othe6 vid)ttt man fid) nacl^ ber ©tdrfe beö

ju Btbenbeu XijsiU^; ftnb eö fleine ^d;nallen ober

bunne ©tifte — 5. 33* "tt>ie bereu in t)it ^utfcl;enleii

j!en !ommen— fo nimmt man an jeben eine ^d)voad)t

SO^ejferfpi^e t>oll unb ijerbreitet e^ ringö um ben iStift

l)erum; ftnb eö gugen, fo iüirb \^aö ^oti) ber !2dnge

«ad; bariiber l)tngeftienr/bi(fer ober bunner, jte nac^

ber (Btaxh beö 9??effingö.

3(lt ^a^ ?orl) aufgetragen, fo mxb eö mit $Sora;i:

uber^pubert unb ber ©egen|tanb über ein ^o()lenfeuer

gel)alten, ivo ber ^ßovax fogleid; fd;mil5t unb ftc^ itber

t)a^ 2ot\) verlauft; man nimmt ben ©egenflanb nun

lojieber üon ben Äol)len roeg , ivo fid) ber 33orav burc^

2lbl^u()len tjerl)dvtet unb ba^ »herabfallen be^ JOotl^eö

t)erl)inberr. »^at man m^ljivere ßJegenfldnbe auf ein«

mal SU lbtl)eu, fo lagt man bei allen auerfl tcn föoxax
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ftgmadS)en beö Sotl^e^ eine Diel flarfcre »^it^e crforbevs

lid; i(I, al6 sum^d?mcl3eu bea $Soiax-e6, unb mau

alfo bnlb eine (!arfe, balb wieber eine \d)\vad)e ^ige

«ntev{)a(teu müßte, um bic ©egenjlanbe nac^einanbei*

^n lhtl)cn. ^ad) ber ^0YQc\d)xuhenm 2lit fann bic

Slrbeit i« einem ©an^e t)eirid;tet tveiben , unb man

brau^^t bie^^ige nic^t el)ev 511 Dei(!dvfen, M biömati

mit bem !25t()en an^an^t*

9lac(?bem man ben ^oim* auf biefe 2lrt batfdf^mels

Jen lajfen, wixt) ber ©egenj^anb in ba^ ^el^lenfeuei*

gefegt unb biefeö mit einem Sßebeljuv @hit angefac&t,

bie, je nad;bem bei* ©ecjenjl^anb cjvbßei- ober Heiner i(!,

pdrfer ober fd;ira(^er unterl)alten werben muß. SXie

•^au:ptfad;e t^abci ijl, ben 2iucjenblicf genau ju erfen«

«en, wo baö !Ootb flüffe wirb, unb fo \vk t>k^ bev

gatt i|!, muß ber ©egenjltanb fd;nell au0 bem geuer

genommen werben.

Q^ ifi Slufmerffamfeit unb 53orftclS^t jum JÜbtbett

nbtbig unb ein geübte^ ^(uge, um genau 3u erfennen,

wenn ha^ 2oti) flilfftg ijlt; benn woüte man ben ©es

gen(!anb früljer auö bem geuer ne()men, fo würbe er

imr an folc()en (^teilen gelbtljet fet)n, wo ha^ 2ot{} ge^

floj]*en ijlt, unb an anbern nid;t; unb ließe man ib«

äu lange barin, fo würbe t)a^ ^lÄefjtng mit fammt
bem ^otb Derbrennen, xva^ befonberö bann leidet ges

id)cl)cn iPann , wenn ber 2;beil fc(;wad? ijlt. Si}?efftng

auf Q:ifen wirb auf gleic()e 2(rt, b^ l;. ebenfalls mit

SWefftnglotl) gelotbet.

2)aö^btl;e« Don ijife« auf gifen ifl ^voax nic^tfos
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ml)l ©ad^e be§ ©uvtrerö, al$ t>e^ ed^Ioffera; ba
jebod) in biefem S5ud()c auc^ bie ^unfl bcö engtifc^

gorativen beö (Jifenö gelehrt wirb, fo barf eö tud^t

mit ©tiüfdS^weigeu lüber^ansen iverben, tveil bicgdßfe

tu'(J;t feiten eintreten, wo eiferue X^tik, t>ic ^latirt

werben fotten, SSrüc^e ()öben unb eö bann bem ©urts

ler feiH* gu ©tatten fcmmt, wenn er weiß, mc fte

gelotlKt werben follen; er bebörf bann feinet ©c^lofs

ferö, «m ha^ Uebel jn feilem

e-ifen önf (Jifen wirb mit ^n^fer gerotr)et, voa^

ober cjauj rein fei;n muß, weil fonftbicSbtftnn^ oljne

^auer wdre, '^aix fc^neibct e0 in fleine ©tucfd&en

ober ©treifen, bringt biefe auf ben ju Tot^enben ©es

genflanb unb uberjlreut fte mit Söorax*; im Uebri^en

t>erfdl)rt man eben fo, wk beim !l}?efftn5(t)tf;en.

^x\d) wirb ^'ifen auf (?'ifen auf folgenbe 2{rt gelbs

tl^et: ^an umgibt ben ©egenjUanb mit einem ^aige,

ber au^ i^eimen, *§ammerfd[)(ag unb ^ferbemijl ober

^dlberbaaren be|Ie()t, Sft Uc^ gcfd;el;en, fo uberpus

bert man ii)i\ etwag mit »ipammerfcOlag unb fel^t i{)n

über ein gelinbe^ ^ol)(enfeuer; fangt ber ZaiQ an

xotl) ju werben, fo wenbet man ben ©egenflanb [)erum,

\)amit ii)m eine gleici[)mdßige ^i^z mitget()ei(t werbe»

^eigt fid; eine blaue glamme baran, fo i(l \)k^ ein

^eid&en, t^a^ bie ^i^^ auf i>a^ Tupfer gewir!t Ijat'j

man wieberl)oltbann \:>a^ Sßenben fo oft, hi^ ^k glamme

in6 ?3iolette uberge&t, woran man erfennt, t)Ci^ t>a^

Tupfer püfftg ift. ^nn laßt man ben ©egenjianb

noc^ etwaö im geuer, um bem Tupfer ^eit jn geben,

pa^ e^ fidj; gel^brig in t^k gugen t;>erlaufe ; bann nimmt
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jtian \i)tt juvucf unb tvenbct {()n noi^ eiuigcmat Ijmm,

hamit ftd) baö ^upfev überall l)(n t^evkufe, iro ea

trotl)ig ift. Scl^t lagt man e6 \xd) ctwa^ abful)lcn,

nimmt ben ZaiQ herunter uiit> veini^t ben ©egenlianb,

fowol)l Don bei- (J-rbe, tk wd) baraii bangen blieb,

alö t)on bem nber(!ebenben ^n^jfer. X)ieP 55evfal)ven

jpfrb jebod? bloß Ui grbgevn 2:beilen angewenbet, bei

fleinen bebavf eö biefeö ^aigeö mdi)t.

Me Zijüie , t)k gelbtbet ivevben follen, miljfen, ftc

fetjen öon \vdd)cm ?}?etall fte trollen, mbglid^fl genau

in ober anf einanbev gepaßt werben; benn trenn bei*

3trifd;enraum bnrd) ba^ ?otl) au6gefnllt tverben foK,

fo befommt hk ^htljnuQ feine Daner. X>k Z^dk
irerben bann mit 23iubbratb — ber t>orber an^gecjlnbt

werben mng, um üjn gefcbmeibig jn machen — jnfams

mengebunben, hamit fte il^re 2ciqc ind)t Deranbevn

fbnnen.

Da6 2htl)üi be^ ^olbea gefd^iebt an ber 2ottp

lampe, rncffid}tlid) ber wir auf bie am ©d)ln|]*e be^

ftnbli($e ^efd;reibnng nnb bk SIbbilbnng gig. 6 ^af, 1

t)erweifen. 33ei ber gewbl)nlid;en £btblampe bebient

man ftd) be^ SSlafe? ober !^otbrobre6, womit mau
bem ^idi)t ber ^ampe eine fold;e 3f{ic&tung gibt, t>a^

e^ t)a^ Sotl) berührt; fo \vk baö Sotl; fd^milat, bort

man auf ju blafen.

'^a^Totijm mit ^inn gefd;iebt mit bem!^btbl^ol::

ben unb fann Ui allen 9}?etallen, hk ber ©nrtler ju

bearbeiten Ijat, Slnwenbung ftnben. 9ad;t nur^efs

fing unb Tupfer, fonbern and) ©olb unb (gilber lafs

fen ftc^ mit ^inn I6tl;en; aber man nimmt blog im
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Olotl^faffe ferne ^üfind)t ba^u, mii ^k ^xhdt webet

fo rein nod^ fo bauerl^aft wixb, aU mmx man fid)

tn$ eigenb^ baju beflimmten i^ot^e^ bebient. ^aö
3inu, baö man jum Sbtf^en annjenbet, giegt man in

tunne ©tanken, madjt ben Zl)dU ber gelbtl^et tvers

ben fott, rein unb bej!rei($t if)n mit ^^ev^entiu, X^en

Sbtbfolben legt man in glu^enbe ^o^Ien, um i&n ju

erdigen, wnb ivenn ^k^ Qc^d)if)m i(!/ nimmt man it)n

l^erau^, bla^t bU baran bdugenbe 2ifd;e ab unb fd(;vt

einigemal bamit über ein ^olj, ba§ man t)or ftdS? auf

l)er Sßerfban! I^at, um ibn t)oUj!diibi9 ju fdubern

;

t)am nimmt man fo t)ie( ginn , aB man für nbtbig

]&d(t, bamit t)on ber ginnjlancje, tragt eö an bie ©teile,

i>ie öelot&et werben foK^ unb reibt eö mit bem 2htl)s

folben biu unb l)er. 3^ie6 ijl: ba6 53erfabren bei ^c\i

fing, Tupfer unb anbern unebeln 5!}(etaUen ; betrifft

eö aber (Silber ober ©olb, fo tragt man ha^ '^imx ind)t

fogleidj) auf ben ju Ibtbenben ©egen|]:anb, fonbern er(!

auf ein <QtMd)cn ^Ud), be(!reutbic6 mit23ora;r unb

xeiU ^a^ ginn bier mit bem Sotb^^olben einigemal l)in

imb ber, hi^ ftd; fo i?tcl baüon, aU man für nbtbig

l;a(t, an biefen gefegt bat; bann bejltreicbt man ^nx

©egeu(!aub mit 2^evpentiu unb tragt ha^ ginn auf bk

ju Ibtbenbe ©teile. 3ft bk Sbtbnng beiverfftelligt, fo

nimmt man ba^ überflebenbe ginn ober )2otb meg unb

fdnbert bk 3(rbeit>

^at man @olb ober anbere f9?etalle i)on abttlicbcr

garbe mit ginn gelbtbet unb will ber baburd; eutf^ans

benen wetßen ©teile ein rbtl)lid)ea Slnfeben geben, fo

kbient mau fic^ be^ ilupfeiöitriol^, ben maix in einem
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^(afc tu Gaffer aufloht; S)ic gtiifjtcjfeit nimmt, ivetitt

tie ^(uflüfung t)ofl(ldubig belauft i|l— iraö man baraii

evfennt/ bog feine (Stucfe me[}r auf bem S3oben be§

©efdjfea liegen — eine ^(i)htic^xmu gaiDe am S0?ati

taucl;t bann ein ^uQi^^i^te^ ^0(5 ober einen ctivaö

jleifen ^infel l^inein unb xciht hie QeVot^ete (BteÜe bamit

an, wo haß ^inn fogleic^ eine rot^lid^egarbe annimmt;

bann \^i\lt man hie fo gefärbte Stelle mit SSajfer a^

wnb ^tlin jte»

2Iuf bie 5fvt, tv>ie eine 2(i*beit gef eitt wivh, hmmi
hei bev fernem S3earbeit«ng fel)r t?iet an ; benn wenn

eö nid;t mit Sorgfalt gefc^abe, fo lagt fidi) feine feinem

fcbbne ^olitnr barauf erzeugen» 3um geif^n gebbri

feine^wegö bb6 ^anbfertigfeit, man muß an(^ ein

ficbtige^ 2Iugenmag b^ben unb ^enntnig beg ^u feifen^

hen ©egenflanbe^, um genau ju ti^ijfen, wie ml ohet

me tvenig unb tt)o baran abgefeilt n:)erben barf» Wim
fann folgenbe ©runbregeln hahd auf(!cllen : l) Dap
bie geile mit ber gldd&e, bie bearbeitet tt?erben foK^

immerwdbrenb parallel gebalten werbe> weilfonjlfcbief

gefeilt ivürbe, Vertiefungen unb (Srbbbungen entjluns

ben ; 2) ha^ man hen ^luöjug mit ber geile fo lange

nimmt, aU fie ifl, ndmlic^ öom ^efte hiß an ii)V ^nbe;

benn jiebt man hie geile blo^ in ber ^itte über be«

©egenf!anb, fo mxh fie blo^ b^^i* (^«ni^jf, rvdbrenb ftc

an il>ven ^nbeu «odb fcbarf ijl> unb mug alfo frif(^

gebauen itjerben, obne mebr ala jur »^dlfte abgenul^t

5u fetrm 3) 5Kug man haß (3emdi)t heihex ^dnbe'

9(eid;mdgig auf ber g-eile rul;en laffen, unb nid;t eiwi
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idd)t, hie anbere fejl aufbvilcfen , mit fouj! eine uns

vegclmdgi^e SScwegimg entjlel)t, bie »^&f)(ungcn unb

Unebenheiten jur golge i)at Unb enblid^ 4) ijl eö

ttot^wenbig, baß bei* ju feilenbe ©egenflnnb fo fejl ivie

mh^lidi), unb noenn ev auf feiner %läd)c ober tjievecfi^

gefeilt tvevben fott, in einer burc^anö l^orijontalen Sage

tu ben ©d;raub(Iocf cingef^annt iverbe» DePwegen

l)at man fet)r barauf ^u fe()en^ baß ber (Scl[)raub(!ocf

einen t>ertifalen ©taub an ber Sßerfbanf erhalte unb

bai5 feine 58acfen Ijorijontat finb*

^in S()eil, ber nic^t gerabe/ fonbern fdf^ief unb öers

brel)t i^ unb bejfen Unebenljeiten gefd&ont werben niufs

fen, i^ hh^ ju feilen, - 9}?an fann bann hie geile nur

mit ber einen »^anb regieren unb mnp tu linfe *5>anb

aufbie rechte leg^n* S)iefe 2lrtsu feilen ijl ermnbenb |

iinb unftd;et «nb mau fann nur ben untern 2l)eil ber

geile gebraud;en> woburd; man leicht t>erfud;t tvirb/

fd;icf sn feilen«

Um haß) 5[^efftng weiter 5ur Politur t^orjnbereiten,

muß eö^ nad;bem eö gefeilt i^, gef d; ab t werben,

X)ie^ gefd;iel)t mit bem ©d^aber^ womit ftc^ baß>

^orn bejfer legen lagt/ M mit ber geile. S3ei biefer

5ßerrid)tung fd^rt man mit bem Snjirnmente leid;t

über hzn ©egen(Iattb \)u\ unb l)er unb l)utet fiel?, eö

5u bart aufjubrucfeu/ weil fonj^ Unebenbeiten unb ÜUu

fdf^e entjlunben, hk fid) nid)t anber^ wieber wegbrins

gen liegen, aB ha^ mebr 9}?effing ahQc\d)a'bt wirb,

alö batte gefd;eben feilen, woburd; alfo nid;t nur hk

älrbeit i^evmebrt, fonbern auc^ ber Zi^cü bisweilen su

fcl?wad; wirb.



6S

2)(tö geilen unb ©c^aben Ij! abev nod^ ind)t W-
vdd)ti\t), um baa fKeffüt^ juv Politur ober aur «öevs

filberung gefc^icft ju mad;en> tveil ftc^ i^m burcl() feine

biefev beibeii ^Servic^titugeu eine ooßfommene ^lätu

geben (dßt, S)iefc lagt ftd; bloö burd? ©dE)(eifett

erjengen, tca^ mit 93imajlein, ober aüc^ mit ^o^s

len unb SSaffer gefi^iel;^; *§ierbei berfd^r^ man fo :

2)er 2lrbeiter f)ai einen guber mit 5Ba|fer auf einem

niebrigen ©tu^l^ Dör ftc^ (teberi unb fe^t jtd^ auf einen

^bl^ern bai^or,; Sluer über t>tn Sßafferjnber tcQt er ftc^

ein fd;male6 58retd;en unb auf biefeö ben ©egenllanb,

ber gefc()Iiffen «werben foK» Dann rid;tet er ftcb hm
S3im^fiein in ©tucfe ju, tk gvoger ober Heiner^

f!umpf ober fd)arf ftnb, je nact>bem er fte gebrandet,

taud)t fte inSKaffer unb fdbrtbamit fo (attge über hm
©egenpdnb ^in unb ^er, hU er tjoHfotrmten glatt qcs

f($liffen i^tj tvdbrenb beut nimmt er t)ori ^eit iu$cit

ben burd^ ha^ (Sd;ieifen entjlebenben 6d;tamm mit

bem ginger weg, um ^u feben, wie mit bic 2(rbeit

gebiebett ijf, vocii ha^ SWefftng burcö biefen ©cblamm
ober SIbgang beö 25im0jltein0 unb SD?efftngö bebecft,

unb ol)ne ha^ folcbet ttjeg^enommeh n?irb, ftc^ nicbt

erfennen lagt, ob mit bem 6d)leifen nod; langer fort:?

gefabrett v^erben mag, ober eingebalten njerben !ann*

X)ief^ Slvbeit mug mit aller 2lufmevffamfeit unö

Sorgfalt t>erric^tet werben, hamit ja feine 9fli§eober

!^t>d)eld;en, wenn audb nodb fo flein, in bem 5i}?effing[

juvücfbleiben, fonbern alleö X)evartige forgfdltig bers

au^gefc(?lijfen wirb; benn wenn e^ J?or ber ^olittt^
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öuc^ nocO fo unbebeutenb utib Uim fid)thax t(!, fo

fommt eß bennod;, wenn ber (!5egcn(?anb @Ian^ cvs

l)dlt, jum 53ovfd;ein ; nnb burd) tia^ ^btiün (äffen

fid) ber^leid^en Uttebenfjeiten nidjt ttjegbvingen, eö

fet) benn, ta^ fü gan^ unbebeutcnb ti?aven. 9^ad;«

bem nun ber ©egenjlnnb juv gel)l>rigen gein^eit ges

fc^Iijfen i(!, mivb er in Sßeinjleinttjaffer abgefault unb

geveiutgt, weld;eö Ic^terc mit ber ^va^bürfte ge^

fc^ie()t, tvenn er fa9Dnirt ij!. ©oU er gelb bleiben,

fo tx)irb er ünntittelijar anf biefe a^einignng polirt;

tt)irb er aber üerftlbert, fo fi'nbet bie ^olitnr er(l auf

bte ?3erfilberun9 j!att*

fe-jl burd& bie Politur \vrrb einem (55e3ea(!anbe>

er mag natnrel hUibcu, üerftlbevt, t>ergolbet ober plas

tixt werben, feine eigentliche ^SoUenbung gegeben,

3iaö ^oliren gefd^ieljt anf öerfd)iebene 2lrt, ndms

li6) mit bem '^oliv^a\)U ober $olirjIeine> mit

iß e b e r , mit ber ^ a n b , an ber 53 il r ft e «nb am
.^utfilj. @el)en wir, wie man t}ahn jn i^erfal)«

ten l&at,

©oll mit bem ^p o l i r (! a l) l ober ^ o l i r fi e i n e po^

tirt werben, fo fpannt man ben ©egenjfanb in t^m

©c^ranbjlocf , lei^nt ben ©tiel beö ^>olirflal)ieö mit

feinem obern ^nbe an bie (^c^nlter, l)dlt ilin unten

mit ber redS^ten »^anb, legt tik linfe barnber unb fdbrt

hamit über ben ©egenflanb l)in unb ()er. SBdbrenb

ber Slrbeit reibt man ibn bfterö auf einem mit ^inns

afd;c^e)!reuten lieber ab. 2)er Sä^olfö^ab" unb ber

eben fo gejiattete 3'aa^i^ bient me^r aum einreiben
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l)ea 6ilt)ßi*ö bei bei* «öiattüevfilberun^, al^ jum ^olu

teil, '^üm ^oliren, baö auf biefe ^ilrt gefd^ietjt, wirb

bie 2Ii-beit sueij! in ©eifemvalTer getaucht, wclc^cö

ju^leic^ beit etwa lioc^ bavauf tjorbaitbetien ©d&mug

tvcgnnttmt. X)iefeö Reifens ober ^olivtvaffer bereitet

jnan fid) au^ gefod^tem glugiraffer, in tt?eld)em matt

etxva^ i?enetianifd;e ©eife aufloht; grüne <Seife leijlet

nod) belfere X)ienj^e iinb ntan laßt fold)e in SSaffer

auffoc()en, njobei man jebod? nid;t üerfdumen barf,

ben entftebenben <5c()aum abjublafen.

^eim^olircii mit i^eber tvirb ber ©egenjlanb

cbenfaKö in ben (Sd;raubffo(f eingefpannt ; bann bes

freut man il)n mit ^olirpuber nnb fdbrt mit einem

9fiiemen t)On tobgarem ^Sc&afleber^ ber ctxva eine ^üe

lang unb anbertbalb bi^ jwei ginger breit i(!, baruber

l)iii unb i)ev, ben man, bic Siaöfeite nac^ innen jtt«

QzM)xt, mit bem Daumen unb J^iö^ftnger bdit unb

ü)tt mit beiden ^dnben auf unb nieber ^iü)t ^kv^

burd; lagt ftc^ ebenfalls eine fd)bne Politur erzeugen

;

aber t^a^ ^olirpuber muß am mei(!en habd mxhn;
benn burd) \:}a^ Seber allein lagt ftd; fein t)ollfomme5

«er ©lanj erzeugen»

pit Politur mit ber^anb tvirb febr fein unb

fd;bn, i^ jiebod; nic^t überall m\t> nur bei glatten ©es

gen|!dnben ant\)enbbar, unb t)k jugleic^ auc^ f!arl

genug ftnb, um ben X^xitd auC-^almx ^n thrnun; fo

lajfen ftc^? 5. S3, fc^ivad)e vtutfc^enleiften nid;t mit

ber Jpanb poliren, tveil fie ftd; Devric^ten unb biegen

stürben, M man ben ©egenflanb nid;t auflegen, fotis

bern frei in ber S^an\) b^^t^« «^uß, eö fet? benit, baß

5
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flocf einfpaunen liege, bap feine £)bevfldd)e ringö

^eiiim frei voäu, t^amit man i()n un3e{)int)ert nac^?

allen 3flid)tnn9en bearbeiten fonnte, Dl)ne befnrcl^ten

5u bnrfen, tag man mit ber »^ant) ircjenbtvo au|tiege.

^er 23allen ber »^anb wirb mit ^olirpnlöer be|!ric^en

unb bamit über ben ©egenflanb \)itt nnb l^ergefabren,

woburdi) eine febr feine ^olitnr unb ber fo bdkUc
fcl;)n)arje ©lanj erzeugt wirb.

X5ie Politur an ber SSurflc {)at groge ^or^üöe,

inbem bie 3lrbeit nid&t nur wett fd)ueller bamit t>ou

©tatten ^ebt, aB bei ben anbern ^Serfabrnngöarten,

fonbern fid) and) t)k \)hd)^c geinbeit nnb ber rein|le

©lan5 t>a\mt erzeugen lafl^en; aber fte ift and) nid;t ubers

all nub 3. 33. auf blo^ tjerfilberte ©e^enflanbe nid)t aus

ivenbbar. X^'u ©e^enftdube müjfen eutweber euglifc^

iplatirt ober maffii? fei)tt, weil bie- 53erftlbernng, fte

mag warm ober mit 23lattfilber bewerf flelligt fet)n,

ju febr barunter leiben, unb \:)d fte nid;t bicf genug

aufgetragen ij^, abgefdbeuert werben wiiibe, wnm
man t^U Politur (teigern wollte. S5aö t>orberige 64^leis

fen mit ^im^jltein ifl \>ahn tnd)t abfolut notbwens

big unb !ann umgangen werben, t)ci i)U S3iir(!c \^a^

^orn t)oll(!dnbig legt.

Daö ^poiiren mit ber SBiirjIe gefd)iel>t auf bem'

X)rebiltubl/ in weld;eiu hk frei^formig geftaltete ^iirfle

eingefpannt wirb, man tvciht fie in biefem berum unb

bdlt t)cn $lb^ü, ber polirt werben foU, an fold;e bi"»

X5ie S3orj!en miljfen etwa einen Joll lang unb fo (leif

al^ mbglid; fe^n, weil fte fonjl tu erforbevlic^e Sßirs
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fang \\id)t ^cvt>ovbvtngen ronntcn. Uch'igenö fann

niön eine SSmfle feiten Idngei* a(^ ein ^aav ZoQt ges

braud;en, tt>enn be(!dnbig bavan gearbeitet tvirb , ins

bem bie Söorjlen al^bann t>bllig abgenuigt ft'nb. SBetm

biefe, wie eö oft bev gall i)l, ju iveicb ftuD unb btc

gebbrige ^Steifigkeit md)t befigen, fo fi'iib fte tiöcb ben

erfleu ^aav ©tunben beß ©ebraucbe^ bergeflalt abge^

iiugt/ t^a^ ^ie würfle v>bllig u«braud)bar wirb.

Wiaii ^at jibei Surften nbtbig/ eine um ^a^ ^oxn

jn legen, t>k anbete jnr ^rjeugung be^ ©lanje^. 3^«^

wirb mit £)e( unb @d)mergel ober fein geriebenem

S3im^(tein gefpei^t^ unb fo lange t)amit gearbeitet, hi^

tiaß> ^orn gelegt ift ; bann wirb t)k ^wciu eingef))annt

unb mit bem anjuwenbenbeu ^olirpuber bie leiste

^olitnr unb ber fd/one fd;warie ©lanj trocfen erzeugt.

il}?an batbiö^er bem ^oliren an ber 33url^e ben 5Bors

5ng t)or allen anbern SQZetboben gegeben, aber eö ijl

fof^fpielig, weil jtd) bie 25ur(!en fd;nell abnu^en ; ha^

hd i\i eö, wie gefagt, nid)t nur auf blo^ V)erftlberte

©egen(!dnDe nid)t anwenbbar, fonbern and) fd;wacbc

unb babei lange 2:i)eile lajfen ftd) ebenfaüa tiicbt t^as

mit bebanbeln, weil man fie ni(^t fefl anhalten fann^

inbem fte fonj! burcfe ben fcbnellen Umgang ber 23urfte,

weld;er notbwenbig ifl, verbogen unb an^ ibrer 9^id;s

tung gebracht würben.

2)iefe Uebelfldnbe üeranlapten micb/ einen 33erfuc^

mit gilj ju macben; id) Ui:)kt\U xnid) baju eineö

abgängigen ^um))folben6 au^ einer alten geuerfpri^e/

ben id) ibcix fo, wie eö mit ^n\ S3ur(len ju gefd;eben

pflegt, in ben X)reb(^ul)l einf]pannte. Der Erfolg voax
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burc^ötiö eran1nfd)t, unb ber bamit erzeugte ©lanj

lieg, fowo^l tt)öe ^üjlre al^ Scinl)eit betraf, m(i)ti> jii

tt)uufd[)en übiig, i\>a()venb ade 9Zad;tI)ei(e, iveld)e mit

bevSöürfle ent(tet)en, bamit befeitigt noaveiu Die53ov«

jüge, bie biefe fO^etbobe t)bv bei* mit bei* S5ur(^c bat/

finb: 1) Dag fie iDenicjev foflfpieli^ ift, ireil man für

ben SSetiag einer guten $8m(!e ftd; fecb^ hi^ ad)t gilj:?

voUen öerfdbajfen fanu unb biefe ftd; überbieö nid;tfo

fcbnell abnugen, aU jene» 3(1 bie £!berfldd;e burd>

ben ©ebraud; unb hk ©))eifuncj mit gett 5u glatt Qti

irovben, fo barf man fie bloß abbreben, wo ber gilj

itieber chtn fo gut wixhn tioirb, a\ß> Don D^leuem^

2) Waffen ftd; ganj fd;mad;e Jlb^if^ — h ^- J^vei Sis

nien breite ^utfd;en(ei|lten — unb felbfl bloö t^erfilbertc

©ecjenjldnbe, hü bem fd^neHf^en Umgänge ber gir^roüe.

baran poliren, ivenn nur einigermaßen mit ?3orftd;t

i)aUi tJerfabren ivirb, obne t:)a^ man ju befürd;ten

bat, ^a^ jene t^erbogen unb i?on biefeu hu 5ßerfi(bes

vung abgefd)euert merbe.

S5ie 5lrbeit gebt übrigen^ eben fo fd)nell hatnit t^ou

(Statten, aU an ber ^urjTe, ber ©lanj mvh fa(l nod>

jdrter utib befommt etivaö ©ammtartigeß , ix)Oburd(^

er febr geivinnt,

Sßem feine abgängige ^pumpfolben au€ geuerf]pri^eu

5u ©ebot fn^tn, ber bebiene ftd) bee Sitjeß üon alte»

^üten. 5[}?an fd;neibet ibn in runbe ©(Reiben öoii

brei bi^ mer Joll im X)incli)nK^ev , fd;ldgt ein Soc^

burd; hU Witte unb reibt fte an einen eiferuen 9lagel;

biefer bot am einen ^wbt einen 2Infa§, bamit hk ^oü^

tii^t i?or= ober ^erau^rutfd;eu fann, unb am anberu
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^nbe mx 6cl)Vrtuben9eivinbe, um mit mm '^uttn

angcjo^eu wevtien ju fbnneiu '^an mad)t b(c fRoik

t>iei- bi^ fünf ^oKe lang, unt) ba bic ed)eiben nicfet

«He t>ou gajij öleid^ev ©vbge ftnb unb ebenfalls eine

etivaö ubev bie rtiibevc i?or|lebt, fo t>xü)t mau fte ab unb

fpanut fte eben fo, wie bie 35ur|!e iu beu DreblltubL

5ßer ^vobe« barüber aujIeUen ivitt, bei- wirb ftuben,

t)aß id) uid)t 5u t)iel jum !^obe bicfeö^erfabrenö fage;

bev ^ifol^ wirb alle Erwartungen übertreffen, unb id)

Unn \)u Erftnbung aB ganj bewahrt em^feblen.

Uebrigene ftnb abgdngtge ^umpfolben bejfer t)a^n

^eeißnet, al6 anberer, trocfener gi(j, weil fte fd;pn

l;i4treid;enb itiit %ctt gefpei^t ftnb»

§. 78,

Eö gibt Diele ffeiue ©egenfldnbe, hk pd) burd; ®te<

ßeti t)iel fd;neKer barfleden (ajfen, a(ö wenn fte au$

ber jpanb gemad;t werben feilen, unb ein ©urtler, bei*

nid^t im ©ießen bewanbert unb geiibt i(l,- entber;rt

mand;en ^ortbeil in feineiti ©ewerbe»

Daö govmen i(l bie ^auptfad)e beim (55iegeit,

3l5er ©iePfanb wirb juerjl etwaö angefeuchtet unb

6iei'auf tndjtic^ burd;gearbeiter, bamit feine knoten

barin jurilcfbleiben, SSen« t)ict> gefd^eljen ift, t^ut

man tl)n in eine ^if!e, legt quer tiber hi^ 9}?itte ber«

felben ein ^ret unb fe^t bic untere »^dlfte ber glafc&e

barauf. 5Iuf biefe 2(rt l)at man bm ©ießfanb ganj

naf)e jur ^anb unb fann bejfen t>on jwei ^ciUn unb

mit bäbzn ^anbcn in bie glafd&e bringen, Diefe

wirb nun, unter bejUanbigem »^ineinbriicfen, gekauft

öcll gemad;t, b» i), man bringt fo md <^avib in «nb
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auf btc S^^W^' ^^^ liegen bleibt; bann wirb berfelbc

mit einem (^oljenen <Bd)UQci jnfamnien gc()dmmert,

unb t)k^ muß fo lange gefd;el)en, biö nicl)tö mel)r

ober nur n^enig aber bem Dlanb bev SLifdK baüon

t)orfle()t. S^at man fo n^enig 6anb genommen, \)a^,

(!att einer fleinen ^•rl)bl)nng, eine SÖertiefung entjlebt,

unb ber 3ftanb ber 8lafd)e aber fo(d)e üorragt, fo bUibt

nid)tö anberö abrig, a{6 t)U glafd)e n?ieber auejnlees

reu unb anbern ©anb l)inein ju t()un; bennnad^fuüen

fann man nid)t, wenn etwa ju wenig in ber glafc^c

i\i, weil ftd; ber neu l)in5nfommenbe nic^t fejlt genug

anfefjt. 5Iud) mag man fd)on beim erjlen Einfüllen

bavanf feben, ^a^ ber <Sanb überall (}in verbreitet unb

befen ai\d) in \)k ^cfen eingebrucft werbe, tamit nirs

genbö ein leerer 3^^^f^)enraum bleibe ; bann muß er

altentbalben gleid}mdj3ig fefl gefd)lagen werben, benn

wenn man an einer (Stelle, wo er locfer if^, formen

wollte, fo würbe er jafammenfallen, wenn man t>a§

SO^obell wieber IjerautMidbme. Um il)n gebbrig feft ju

bringen, rollt man eine fd;were jtanonenfugel barnber

bin unb b^^S ^^«» ^^^^^'i ^^^'^^ "^^er t)cn Stanb berglas

fd)e üorjlebt, nimuu man mit einem eifern en 3»f^i*ii=*

mente — gewbbnlid) bebient man ft'd) einer alten ©d^

belflinge ha^n — weg, bamit bie £)berftdd;e burd;au0

egal werbe.

X)ie 9}2obelle, bereu man fiä) jum gormen bthknt,

ftnb entweber t)cn 33lei ober i^Q^effing unb fbnnen and)

üon S^oi^ fet)n ; icbod; fi'ab jene biefen tjor^u^ieben,

weil t)it 5lbbdfton beö ^anbeö juben 5!}?etallen nid)t

fo groß \\X aU ^um ^olje, unb pd) alfo i\id)t Uid)t
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brtvan Im^t. S)iefe SQ^obeUe werben mm, nac^bem

bie glaWc auf MQt 5Ivt mit 6anb gefuWt i(^ , a«»^

»g)dlfte in biefen öcbrncft, woUi tk dml^cihiwQ in

bei- 5(vr Qctrojfen iverben muß, baß fdmmtlid)e ^'in*

brncfe ober gormen burc^ (^onmmnication^5rdbd;en,

t)ie alle \vieber in ein, burd) bic Wlittc bcr glafc^e an

bie S[)?nnbnn3 berfelben ge^ogene^, breitere^ @rdbd[)en

auslaufen, mit einenber in ^I^erbinbnng gebrad)t irers

ben, weil fid) fonjl baö Ijineingojfene 5l}?etall nid)t in

alle gormen t)erranfen Tonnte, unb fid) alfo biejenigen,

bei benen bie ^erbinbung fehlte, nid)t au^Qic^cix tvur«

ben. Die @rdbd)en werben mit einer fleinen, t)oru

jugefpigten bled;enen <^f>ate( ober einem S3lec^fd;diu

feieren überwogen»

3(1 t)ic glafd;e auf biefe 2Irt geformt, fo wirb ba&

(SJanje mit feinem ^ol)lenf!aub uberpubert, n^a^ auf

zweierlei 5lrt ju gefd^ben pflegt, entweber mit einem

»^aarftebe ober mit einem leinenen 6dcfc^en, in t)a^

man ^oblenjltaub tl)ut unb baruber au^fc^uttelt. Der
3wecf biefer Ueberpuberung ijl, ju t>erbinbern, t>a^

ber nun oben barauf fommenbe ^anb ftc^ nicjjt mit

bem untern i?erbinbe, voa^ Ui ber fettigen, t^onars

tigen ^ef(|)ajfenl)eit be6 ©ießfanbeö leid)t gefd;ie]&t

unb jur golge \)at, t^a^ beim 5lu6einanbcrne^men ber

glafc^en <Stucfe au6brect)en.

92un wirb t^ie obere »^dlfte ber glafd)e aufgefegt

unb eingel)adft unb auf t>ie namlid)i 3lrt mit ©anb
gefüllt, wie e^ mit ber untern gefd^al); ba fidi) bi^i

weilen knoten in bem 6anbe bilben, fo ij! c$ jwed?«

migig, il;n beim guüen ber gormen nid^t gerabe fo.
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voU mau i^n au^ ba* ^nf!e nimmt t)inetn ju Popfeti,

foubeni über t)ie Jpanbc laufen ju (äffen anb mit be«

gingern ju scweiben. 3ll oiefe obere »^dlftc nun ebcu^

faÜö gefüllt unb eingel)dmmert, fo wirb ftc mcUv
abgefeilt unb i)k EOZobelle n?erben l)erauö9enpmmen;

bie eine ^dlfte berfelbeu Ijat ftd; nun in ticn untern,

nnb hk anbere in ben obern 2^l)eil ber glafcfee öbge*

brucft, fo ba^ jteber ^^eil ber glafd[?e "oie l)albe gorni

pber t>a^ l)albe §i}2obell entl)dlt.

25eim t^erau6nel)men ber s0?obellc muß feljr öorftcf)?

tig üerfal)ren werben, weil t^it gormen fonfl Uid)t

auöbrec^en; man faßt fie oben an unb l)ebt ftc in öers

tifaler »Rii^tung b^vauö; lajfen fie fid) nid;t auf bief?

Slrt anfaffen, fo fdl)rt man mit bem deinen <B^aUl

ober mit bem S3led;fd)dufeld)en bel)utfam an ber eis

nen ^tite barunter, l)ebt fte fo^iel auf/ alö n^tbig

ijl, um fie aufaffen ^u fbauen, m\p nimmt fie bann

langfam bet'auß. ^rid)t, ber angewanbten Sorgfalt

unerad)ter, mdkid)t l)ie unb ba ein 6tucfd)en 6anb

an^, fo fei^t man e^ wieber an bU ©teile, wo e$

an^bxad), weil fonft gc()ler im @uß ent|!unben. ©inb

enblid) alle S}?obelle l)erau<5genommen, fo jiebt man
bk oben erwähnte mitrlere uuD grb^cre gurd?e, welche

ber Sdwge nad} burd> bk glafdje gebt unb unmittels

bar mit ber £)effiiuug in ^Berbinbung j!e()t, burd;

weld)e baß> Metall binein gegpffen wirb ; in biefe grbs

gere gurd?e werben bann bk fleinern geleitet, XJamit

ber i^anb etwa^ mebr gejligfeit bekommt, be(!reid;t

man tb", wenn bk ©rdbd)en gebogen ftnb, mit SS^af«

fer, \X)a^ entweber mit einem J5)aarj)inf?I, ober mit
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etner geberfd^Iciße ö^Wte&t. hierauf (telTt man hk

glafd;cn je jwei unbjwei, fc^ief (jegeu cinanbertibev

bvcnnenbe ^o(}(ei^ um ben angefeuchteten @anb trocf *

«cn ju laffen; Denn oI)ne ta^ er tj&üig trocfen i%

bavf in feinem %ail (^e^offm werben, njeit \)a^ gcs

fd^mol^ene ^ctaü auß> feud;tem @anbe surucffpvil^e

iinb ben Sieger fefjr befd;^btgen fbnnte«

SBd&renb ber @anb in bm gfafd^en trocfnet, fuüt

ber ©ieper feinen Zkc^d mit ^i\finQ unb fel^t iinx in

ben £)feur Tvotei erNtjn nid)t bloß unten unb vin^ös

l^erum, fonbern aud) oben mit ^o()(en umgibt; nun

jverben fte angejiytbet unb burd; hcn im 0fen ühqü

bradjten ^uft^ucj balb in bcftige ©hit gebrrtd;t, a^eld^e

fo lange unterhatten njerben muß, hi^ ha^ 9}?efftn0

gefc()mo(jen ifi^; tDafjrenb bem ©d^mefjen becft man

eine eiferne platte über hen S>fen unb nimmt foId)c

!?on ^eit SU ^eit xv^q, um ben gortgang b^r <Bd)m(U

0ung 5u beobad;ten, unb ivenn e^ notbig fei)n foßte —
ttjaö gei))bbnlici^ ber gall i(I — nod) 9}?efjtng in ben

2:iegel ju tbun, t)a bie^ im (^d;me(|en febr äufam*

ttiengebt» Uebrtgena muß man jieberjeit ivifen , it)ie

Diel 9}?ef(tng jum öbttigen ^lu^gießen ber gfafc^en nb^

tbig i\t, unb c^ ijlt beffer, etn?a6 mebr beun weniger

^u fd^meljen, aU man ju gebraud;en glaubt; beun

ivenn eö ju wenig wdre unb eine glafdbe nid)t gana

auagegopn werben fbnnte, fo wdre t)ie 'SÜlni)^ beö

gormen^v umfonfl angewenbet.

5ffiir Derlaffen nun ben ©c^mel^ofen auf einen 3(u5

geublicf unb febren ju t^en gormen jurucf , um fte

aum (Jinai^pen beö ^Äeffingö parat ju jUetten, @ie
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finb nun geh'ocfnet unb Tonnen aufgefeilt unb einges

\)a($t irerben, 3(! bieg 9efd;er)en, fo fommt ojif jebc

^eite ein ^vct, bamit ber ©anb nid^t {)erau^fatte

unb fid) dm (Sd;raube anfegen (äffe; bann bvtngt

man fte in \:>u ^rejfe, bie rvir auö §. 43. fennen,

unb fd;raubt fte fejl; biefe g}ref]*e if! meir genug, bag

man bvei biö t)ier glafc^en auf einmal hinein bringen

fann, unb bi^^ muß in jebem gaU gefd)eben fbunen,

ha gewbljnlid; mehrere gtafc^en auf» einmal geformt

n>erben, @inb fte in ber ^refle''befefligT, fo werben

fte in eine Vertiefung beö ^obenö, \:)ie in ber ©ies

gerei Dorljanben fei)n muf^, bergeflalt in {)alb aufred;te

»gtelluttg gebrad;t, H^ bie Oeffnuiig ^um ^ingießeti

oben bin fomiur.

6inb bie glafd)en auf biefe ^Irt jur 2Iufnabme beö

Si}?effingö l)ergerid;tet unb biefeö ifl üollfommen ge«

fd^moljen, fo wirb ber Siegel mit ber 53ogen5 ober

©reifjange aii^ bem geuer genommen, t>ie brei hi^

t>ier gug lange 2(rme i^at nnb fo ge(!altet ijl, ba^ fte

ben Siegel ring^b^vuiu anfaßt, bamit er nid)t auös

gleiten, fann» Der ©ieger 5iel)t nun feine naffeti

gaufll)attbfd;itl)e (f. §. 7*2.) an unb f!eigt, tri it ber

gange in ber ^anb, auf ben £)fen; bann nimiut ein

onberer SIrbeiter bie eifevne ^Matte weg, ber ©teger

faßt ben Siegel gut mir ber ^an^e an, l)ebtil)nmit

abqewanbtem ©efic^te fd)nell b^rauß unb giej^t ba^

fliifftge !0?etall fogleid; in bie bereitj!ebenben glafd;en.

X)a^ @teggefd;dft ijl nun beenbigt. Wlan lagt bie

gormen bann nod) brei hi^ t)ier ©tunben rubig fieben,

bamit fte ftc^ gebbrig abfilbleu; benn ebe unb bet)or bie^
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Qefc^e&cn ifl, bavf man ben ©ug ntd)t ()evniiane()men,

ttjeil er Uidot jerbvid)t, trenn er nod; ivavm i(^, S^lac^

«Hblauf biefer Jeitbjfnet man bte Slafd)en unb nimmt

bie gesoffenen 2:^eile hexan^, bi'e nun aUe in einem

©anjen erfd;einen, t)a fte burd) bk (Jcmmnnicationö::

grabd;en fdmmtlid; mit eiuanber tjerbunbcn ftnb. 6ie

njerben mm mit ber ©age t>on eiuanber gefc^nitten,

ober mit bem ^altmeifel t)on eiuanber gebauen,

«m bann xveitcv Uaxhcitct ju iverbem

^at man Zi)eik jn formen, wo eiferue 6tifte ober

©d)rauben m ba^ fDiefftug fommen foüen, fo (egt man

foIdK, nad;bem bk glafd^en geformt ftnb, an bk

(Stellen ober in bk gormett, xvoljin fte !ommen follen,

t>amit baß> 5C^efftug, fo weit bk^ gefd)el)en foll, fid)

an fte anfd;ließe ; unb bannt ber 8tift ober bie ©(^raube

fe(l in bem iüieffing fi§t, n?irb fie fo iveit, aU jtc

binein fommt, tnit bem ^altmeifel eingebanen, um
5Biberbafen su bilben, wdd)c i^erbinbern, ba^ bet

6tift ftcb losarbeite, (^ß finb namentlicb ^noipf^

ndgel unb anbere berartige ©egenftdube, hn voeU

d;en biefeS 53erfabven Slmveubung ftubet. hierbei

miljfen mv md) bemerfen, ba^ eS mancberlei 2;bnle

gibt, bk fid? md)t im ©anjen formen unb gießen

lajfen unb wo bk^ in jnoei ober mebreren ^b^i^^" 9^*

fcbeben muß. ©o laßt ftcb 5. 33. ein ^b»i*3vijf nic^t

im ©ansen gießen; fon^obl bev eigentlicbe ©tift, alö

ber Sbeil, an trelcbem er anftgt unb in ben ber eis

ferne, burd; bk Z\)m gebenbe (Stift eingegoffen i(!,

ttiiijfeu jieber für ftd) allein geformt unb gegoffen n?ers

ben; bann werben fte auf eiuanber gelbtl}et. Die
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Zljcik vocxben, wo fte mit einanber tjerbunbeit jvevben

(otten, faubei* öbgcfeilt/ bann mit S3üibbraf)t a'ufeiu=

anbei- befejitgt unb mit ÜQ^cffinglot^ öuf bie 3lit ges

I6tfjct^ n?ie eö in § 73. befc^rieben i(l.

©egenfldnbe, bie itiwenbig bo^l werben fotteit, wers

bell über ferner öegoffen. Der ferner i^ ein

üon keimen geformte^ Si^obeü, ba^ entiveber cijlinber«

ober fegelformig i(l unb in t>k in ben ©anb abge^

brücfte gorm gelegt wirb, unb mebr ober weniger flei^

«er, rtlö biefe ift, bamit \)a^ 9}?effing ftd; riugö um
(olc^e f)erum üerkufeu fann. Der Seimen wirb ange^

feuchtet unb riugö um ben ferner jltengel (f. g. 71.)

bij5 5u ber Dicfe aufgetragen, t>ie man für nbtbig Wt;
bann lagt man ii^n trocfnen unb bre()t il)n genau nac^

bem 3)?age ab, haß iijm gegeben werben fotl. Der

^Seimen mup aber tüd)ttg »erarbeitet werben, ebe mau
ii)n auftragt, bamit feiue Quoten, ©teind)cn u. f» w,

barju jui'ücfbteiben; anä) mug mau ii)n in bünneSa?

gen, b« f). nid;tjuöiel auf einmal, auf ben »Werners

ftengel auftragen, bamit er ftd; geb'orig mit cinan--

ber t)erbinbet. Oijnc ba^ biefe 53orftd)t beobdd^tet

wirb, fpHttert er ftd; beim 2lbbreben ah, c6 fpringeu

(Binddoen beraub, waß in feinem gall gefd;eben barf;

benn wenn feine ^berpdd)e uid;t wollig egal unb glatt

i|i, fo fann eö ber'©uß and; nid;t werben. S^dijk

©egenfltdnbe werben jwar, um fte inweubig glatt 3u

mad;en, mei)!enö auögebobrt; allein wenn tiefe $bd;er

haxin ftub, fo muß ju tjiel berau^gebobrt werben, unb

hie ^anbc werben bann ju \d)\vad).

äßill mau 5. 23. einen ©egeppanb gießen, befeu
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Sßdnbe brei Siitieit f!av! n?erben fetten, fo tttuß ber

Duvd;me(fer beö ^ enterb bo)i)peIt fo Diel, ttdmlid)

fed)ö Suiten fd)«?dd;ev fepn, aU bie govm. Söeim

(biegen mnß er feljv genau in t)k '^itu bei* gorm ges

legt n?erben, bamit bie SSdnbe i?on gteid^v Dicfe unb

t\id)t öuf bev einen <Bdtc i(i)\vad) , auf ber nnbeni

ftavf itjeiben. $8ei ttn 5^abenbud[)fen tvirb auf

bei* inivenbigen (BiiU eine fd?Iangenfc>iml(je^ertiefung(

— SlBuvm genannt — angebiad^t, t)ic gen^ol^nlic^

^n?ei unb einen (jalben, anc^ biea^eilen brei Umgänge

l&at, brei unb eine f^albe hiß mct 9A\nen breit, unb eine

hU anbertbalb Linien tief ifl. Dtefer 2Burm i|l ei«

9f?efert)bel)dlter für \^ie ©c^miere. Um ii)n ju hilhtn^

\vixt> ber ferner mit einem lebernen Stiemen um^

ivnnben, ber fo breit unb bicf ijl, aU ber 3Burm'

tief unb breit ujerben foll, Daß Wla^ für ben ferner
einer Dlabenbuc^fe *iVirb an ber Qid^efpiubel mit bem

©reifjirfel genommen, unb ^wax i\JO fte am fidrffleu

unb am fd[)n?dd)(!en ijl:. Den ferner bre[)t man fix

ah, t>a^ er eine !Cinie ftdrfer n^irb, aU bit Wßfy^ins

bei, \x>cil fid) t^k S3nc^fe bur($ 2iuöboI;ren um fo t>ielf

enveitert»

2Ind) bem gefe()icftejl^en ©ieger mrberfd&rt eö hißi

»eilen, ba^ iljm ber ©ug i\id)t ganj ger^ttjet, ba^

fidi) SSinbblafen, Sbd;eld>en u.
f» tv» barin bilbem 3tr

mt fern biefe mel)r ober iijeniger nac^t()ei(bringenb

ft'nb, ()dngt ^on Umjldnben ab* 3n t)cn mei|!en gdlTen

fann man ftd; bamit t)e(fen, baß man bie fd;abbafteit

©teilen a\xühti)ct , ivoburc^, menn cß mit ©orgfalt

gefd;ie^t, tk X)a«er bea ©egenjlanbe^ md;r beein.<
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ixad)tiQt it)irb, inbem eine qixU 2htl)in\Q eben fo bid&t

unb l)altbai- ijl, al6 ein 9efd)nuebete6 ober ge^offeneö

i)i}?etaü. Uebrißen^ laffcn fid) nur ganj Heine ^h
d)cx auf biefe ^2(it bel)anbeln; finb fte ßvoger, 5. 25.

wie eine ^ibfe^ fo bol)it man fte auö, big man ringö

l)erum egale SBanbe l)at, fd;neibet bann ©eirinbe t)ins

ein unb fd)ranbt fte mit einer meffingenen ^($raube ju.

3f^ ^ci^ ©d;ranbengenjinbe t)on ber (jel^brigen geinl)eit

«nb 6d[)(!vfe, fo tt)ivb \^aß Sod) auf biefe 5rrt üoüfoms

men (jevmetifd) gefd^lojfen^ aUx jii aüev 53orftdK i(l

cö immer ratbfam, tiu Stelle nöd) ju uberlütl)en, in

ivelc(?em galt man \)k <Sct)raube ettvaö ti^cnigeö t>ev::

fenft, bamit bürd> 6ie r6tl;ung feine &rl)ol)nng entflel)t.

Uebrißenö mii|]*en it)ir nod;maIg ind-rinnevung brins

gen, ba^ man bd ber 2lngiva()( be6 33vud;meffin9g,

beflfen man fid; jum ©ieße« bebient, t?crftd;tic5 ju QBcri'

gebe. Unb gan^ befonberö ift bk^ für ©egeuftdube

tibtbigr t)ic i^erfilbeit n^erben foKen. Die gegoltenen

5'li1rnberger?9?efftngiraaren ft'nb mnftentbeilß mitS3lei

t)ermj'fd;t, unb bk^t dompofttion nimmt bie 53erftlbcs

vung fei)r fd;n?er an ; ber ndmlid;e gali tritt ein, n?enn

tombacfene ^nbpfe, i^d)naÜen u. f. ro. mitgcfd^mol^en

it)urben. X)ie 5ßerfilbernng mup bann oft Dreimal

aufgetragen irerbeii, ivenn fte nur einigermaßen t>on

Dauer fei;n foK; unb ix>enn bie^uf^!^^ ^on S3(ei ober

£ombacf ju jlarf ft'nb , fo nimmt ber Slbeil bU ^ers

r^ ftlberung gar iiic^t an^

]
3um ©ießen beö 6ilber6 fann man ftd; beö ndm?

Jid;en gormfanbeö bebienen, unb ba eö ftd; hierbei

gewbbnlid; um ein rec^t fc^arfeö unb feinet ^obell

f /



()anbe(t, fo ijl cö gut, wenn man ben 6anb t)ov()ei'

öbfcl}ldmmt, bann trocfnen (agt unb tticljrmaB tücl)tfg

mit swei formalen S5retcl;cn jevreibt unb burd)avbeitct,

bamit ja feine ^nbtd;en barin 3uiucfblciben. Um ^(k^

5lnf(eben ber iD?obelle %\\ t}erf)inbevn, njtvb bev <^anb

bieiveilen cnw^ mit gifö^^u^^i)^ i>eimifd)t, iro\)on man

einen ^l)eil auf biei ^tjeile ©anb nimmt. Der (gänb

wirb jebod; fprobe l)ierburd?, unb e^ i|1 bcjfer^ iljn erfl

bann, wenn er fd;on in Xi'xt glafd^en feftgefc^lagen i)T,

iebod) el)e bie ?9?obeUe eingebrücFt werben, mit Riegels

mel)l ober audj) mit ^o^lenf^aub, ber Vxt namtid^en

Dienjlte leijlet, auf "^xt oben befd;riebene %\i ju uber^'

........ . /^^^^ .

6ay ©legen beö ©itber^ im ^pat gefc&ief^t x\\ eis

ner 5;}?a|l*e, bie au6 puberiftrtem glugfpat be)lel)t, bie

mit einer Sluflofung öou 6almia! in 53ier angefeucbtet

warb, SD?an 9lü()t \i<k^ SJ^arienglaö in einem %\^(^ii

Qixx^, unb wenn eö falt geworben ij!, verflogt mau eö

in einem ^ibrfer ju feinem $uber unb lagt bieö burc()

ein \^aarfie6 laufen; bann feud)tet man eö mit bev*

Solution an; ju biefer nimmt mau auf eine !9?ag SSiev

ein Sotl) ©almiaf. Dlacl? gefd;et)ener 5(nfeuc()tung

lagt man \i'xt SO^aj^ß trocfnen unb im ^bpferofen brens

neu, ^'6 ij! gut, wenn man \iQ^^ 2infeud)teu unb \:)0i^

23rennen mebrmaB wieberljolt, benn je bfter Vxt^ ges

fd;iel)t, um fo bejfer lagt jtd; \im\\ formen, S3ei bei*"^

SInwenbung wirb er bloö mit Söier angefeud[?tet unb

ben (Salmiaf lagt man weg.
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§. 79.

Sporen, ^ramj)onö, ^ahdn, ^e^^fte, Xxa
Oens unb <8dbel(jefage unb üietevlei anbete (IJegens

(lanbe laffeu ftd? lcid;ter bind; ©fegen, aU burc^ S3e5

«tvbeitung mit bem »^animer bafjlelTen, ünb ^öben bann

in fo fern nöd) ben ^orju^ üor benjenicjen , hk anä

'öefd^Iacjenem 9}?effTncj ober 9}?efftnc)bral)t gemac&t irer^

ben, baP fie t)on ganj 9lei(^er ©roge unb gorm wcv^

ben, n)aö nic^t ju erreicl;en i(l, ivenn mau fte an6

freier ^anb mad;t, unb befonberö hd ©e^enflanben,

tu bem ^ugenb nac^ ^emad^t tverben, wk Keffers

l)efte, ÖJabeln u. f. n?., eine notfjwenbige SSebing^ing

t(!. Unb il)re tt?eitere#8earbeitung t(t aud; erleidS^tert,

tveil ftd) ibnen hu '©uge \^k gaconirung ober ^ers

^ierutig , rüenn aud) md)t mit üollfommener ©d^ifrfe

au^gcbnuft, bod) tvenigflenö im roljen Umrij^e QeUii

laßt unb cö fct)r mü()fam unb langwierig \rdre, biefe

(jan^ mit ber geile aufzuarbeiten,

§. 80.

»^^anbelt e^ fid; iebod) um @d}nalleu, 3^inge, <Bd)avi

merc, 6d;luj]'elfd;i(be, !2eijlen 2c. , unb uberijaupt Um
Xij^ikr bk glatt werben föKen, fo t>erbient bk 53eari

beitung au§ ber Jpanb ben ^ör^ug t>or bem ©iegen,

kleinere ©d;naüen , ober wenigfienu fold;e , bk

tnd)t tlber einen t)iertel ^oü biä finb; werben yon S}?efs

ftngbral)t, unb bamit fte t)on gleid;er ©rbge werben,

tlber einen Dorn (6d)nalIenborn) gemacht. 33Iog

bei ganj deinen ©d;nallen, bk \nd)t über | ^oü im

^urd)mejfer ^aben , Idpt man ben Draf^t runb ; bei

irbgern plattet man i^u auf ber einen ^dtc ah, fo
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bap bie ^d)\\alU unten flacf) u«b oben öalbvunb xmb,

Wlan biegt brei (Reiten bev @cl;naKe ubev ben £Joni

auf; bei- untere Zijtih in tvelc{;en bie ^un^e fomntt

unb ber (Steeg genannt n?(vb, ivirb aufgelotljet. "^n

biefem Jwecf binbet man i'^n mit 25inbbra()t fef!, be^

f!reut bU ju (bt&enbe ©.teile mit naflem 2otf) unb banti

mit ^ovax; nun ^alt man jebe einzelne ©erhalle mit

Einern ^änQd)en über brennenbe ^o^fen^ um ben SSo^

Vax au fcl^merjen, unb noenn bieg gefd&eben i(!, legt

man fte, fo t?iel eö bcren fiiib, auf dn grbgereö ober

fleineveö <BtM ©tuvabledb «nb Uhtdtt fi'e mit Äoblen,

Mm baß Sotb auf bie befannte iUrt in glug au bringen.

(^inb fte gelbtbet, fo nimmt Qian ben S5inbbral)t mit

bem ^rabtaangcf)en we^, feilt bie ^dS^nallen u.
f. \v,

— ©ie X)orne lagt man blau anlaufen, tnbem fte fid)

bann bejfer au^nel;men. '^an i>erfdl)rt baUi auf

t>crfd)icbene 2lrt; baß ©enjobnlic^e i(!, ba^ man beii

Sl^eil ilber ein beigeö ^-ifenbledS) ober über g(iU)enbe

2lfd;e b^lt; aber befferc SlBirfung mirb berijorgebrac^t,

wenn man ben Xijeit über brennenben Sßeingeijl \)ält

ober überbauet über eine glamme> bie nic^t xand)t.

ßJvbgere ©c()nallen laflen fid) nid)t fuglid^ t)on

S^rabt machen, obwohl man beflfen l)at, ber üier hiß

fünf!2inien (larf ijl; baö 2lufbiegen bejfelben ivare au

mubfam; biefe fann man bann giegen; aber njenn bie

©d^natte au einem 0egen(tanbe angenjenbet tijirb, wo
fre mel au tragen f)at, fo lagt ftc^ nic^t mit ©ic^ers

l^eit auf ibre Bauer aablen, tnbem ein gegojfeneö S>?e?

taU^ weld)eß eß andfy fe^n ma^, immer mel^r ober

6

y
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tvenigev f^Jibbc i(! unb \>k\ c^er bricht, al§ ein untev'm

S^ammcx au^gejltvecftca. Da nun 'öfter ©d^nallen ges

ntac^t iverben ^ bie fe^r i>iel ju trögen ()aben — \mc

j, S5. bie ^ d ng vi emenfd}n allen bei ben ^()aifen,

in tt>elc(?en ba6 ganje ©eivic&t beö ^ajlene Ia(!et —
unb wobei ^llleö barauf ankommt , baß fte nid?t bves

dS^en; fo i(l, wenn fte nid[)t englifd^) platirt werben

foUen;. fein anbereö unb bejfereö 2(u6funftmitte^ ö(ö

baf man fte üon S'ifen madKn lagt unb bann itiit

9}?effin3 überjtebt^ S^ie ©d;nallen muffen ju biefem

3wecf ganj rein s>om ©cfelojfer ausgefeilt werben;

bann nimmt man fd?warje^ Jlafelmefftrig , la^ nicl)t

t>bllig eine !^inie (^ar! i(l^, fc^neibet eö nad^ ben erfors

berlic()en @tiicfen ju unb rid;tet e^ mit bem »^ammetr

auf t)a^ €*ifen überall bi(i)t an, fo \>a^ bie obere @eite

ber ©djnalle bamit ilberjogen i^; ber (Steeg bebarf

feinet Ueberjiigeö, M biefer i)on Oliemeh bebe(f t wirb»

Jpat man cS allentbalben gebbrig angerid)tet unb bie

gugen, weldbe an ben ^orbern jwei (Jcfen entjleben,

biibfd) afurat aneinanber gepaßt, fo hinM man bcxi

Ueberjug mit 23inbbrabt fej^, bejlreut ben 3ftanb ber

©c(?nalle auf ber umgefebrten (^üü mit Sotb unb

S3oraA: unb fe(^t fte auf glübenbe Noblen ; ba^ Sotl)

tjerlduft ftcb/ wenn eS püfftg wirb, unter t>a(^ !l}?efftng

unb biefeö Ibtbet fic^? fo fe'ft auf baö^ifen auf, aW
wenn eö mit biefem ein6 wdre*

& ijl wabr , biefeö Ueberjiebeit beö ^ifenö mit

5D^efftng i(l möbfanf, aber wenn man ben Zi)eii nid)t

etiälifcö platiren will, fo b^t rhan bei <^cbnallen, hk

fö örclsu tragen Ijahm, wie 'biejenigen, welche wir
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aU ^eifpiel annel&men, feinen anbevn ^n^voe^ bnmi't,

olö bag man biefeö 53erfaf)fen babei befoföt benn t>ou

©ußmefftng irnvben ft'e in feinem %aü t)k erforbevIid;e

^althaxUit bejtgen; unb trollte man ^a^ Ueberjiefjen

mit ?l}?efftng umger^en mib hk ^erftlbevnn^ untnittels

hav auf baö ^ifen auftragen, fo ivuibe'foId)e oljne

alle S)auer fetjtt, weil fie in biefem gall, ttjenn auc^

tiod) fo bicf aufgetragen, fel^r balb t?om dio\l ergrifs

fen uhb baüon aufge^efjrt iviube« Sßir tverben im

folgenben Kapitel noc() l)ierauf jurucffommen.

§.82. /

5Bitl man ^utfc^enleiflen mad&en , hie nic^t

tjevfilbert ii?erben, fonbern gelb bleiben foUen, fo fann

man gelbem ober fd)iparjey 0J*?efftng ba^n nebmen. 3n
gabrifeu/ wo fi'e auf ben 53erfauf gemad;t werben,

bebient man ft'd) auafd;ließlid) beö gelben 9}?efftngö

baju unb giegt jte bann cUn fo, wie bu ftlber))lattrs

ten, mit 5Slei an^, waö immer gefc^eben mnj?, wenn

ber ?3erfertiger ft'e nid;t felbf! an ben ©egenflanb ans

nd)ten fann, ber bamit Der^tert werten foll; fie lafs

fen fic^ bann nac^ ^Belieben biegen unb anipaffen, unb

werben nad; ber erforberlic^en Sauge jugefd;nitten.

Diefe !2ei|!en werben t>on 5wei bi^ fünf Linien 35reite

gemad)t, unb ha^ 5i}?effingbled^, bejfen ttian ftd) ba^u

bebient, ijl: ijerbdltnipmdgig bid; ju breitern 2dflen

wirb e^ jidrfer genommen alö ju fcbmalen, jebod) nie

iiber eine fd)wac^e Sinie jlarf, weil fid) fonft hie

S3iegungen, benen bieSeijlen unterworfen werben tnufs

fen, inci)tQnt bamit üornebmen liegen; ju ganj fd^mas

len 2ü\l^n wirb ba^ SWefftng gewbl^nlid) ind;)t bicfer
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öetiommeit/ aU (!ar!eö <B^xdf>^((pHU 9)a($bem bte

(Btm^cn nac^ bei* evfovbevlidKn breite tjon ben Jlafelii

l)ex\xtiUxQt\d)xntUn ftnb, weiben (te auf bie 2Irt, ti?ie

e§ im §. 49. befc^n'eben tjlt, ubei* cinctt I)ral)t bur#

ba^ 3^^^^^^" ÖcaoQeiv tim i^nen eine ()albvunbe gorm
ju geben, b<xnn legt man (te übev ein langet S5ret, in

welc^e^ breitere nnb fc^malere l^albrunbe B^innen ber

?ange nad) gejogen ftnb , in wjetd^e hk 2ei^cn auf

bev umgefe^rten ©eite Q^itQt unb mit SSIei au^gegof-

fen werben» 3(1 ^i^^ 9efd)ef)cn, fo werben bie i^tifte

eingelbtf)et / tik a\x^ 9ewM)nlic^en S)ra{)t(!iften t>on

einem tjatben biß brei t>iertel 3^^ Sdnge bejlte^en;

ba^ S3(ei wirb an ber ©teile, wo&in ber ©tift foms

menfott, mit bem erbigten Sbt^folben flügig gemac(?t,

unb ber ©tift, ben ^opf nad; unten, mit einem B&xiqs

d)en eing^fel^t unb fo lange gel)alten, hi^ t^a^ S3let

wieber erfaltet i(! ; man mad?t t>k (Stifte je^n hi^

jwblf 3ott ivßit '^'>tt einanber» ©inb ftf eingelbtl;et,

fo wirb ber <Btab polirt , mit Rapier umwicfelt unb

bann in große SRinge, \^ic 80 bi^ 100 gug !^ei(!en ents

l)alten, gewunben, um fofort üerfc^icft ju werben. S^it

Solei au^gego(fene^utfd;enlei(!en lapn ftd; nid;t warm

t)er(tlbern, ba ba€ ^^If i augenblicflici[^ flief t, wenn fte

liber t^a^ geuer gel&alten werben.

g. 83.

^bnnen ^k meffingnen 2d^m aber felb(! ijon bem

?8erfertiger an ben@egen(lanb angerichtet werben, für

i)en fte be(!immt finb , fo mad^t man fte \\id)t üon

gelbem, fonbern t)on fi^war^em 50?efftng, unb batin

werben fte and) nid)t mit S3lei an^gegojfen» SßJetm
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fte öeio^e« (tu^/ tverbeti bie ^bd)iv fi!r bte ©tifte

mit bem gibelbo^en l)iiiein9ebo()Vt, bie eben fo , wie

bei bcnen im üoriaen §. befd)viebenen, s^6" ^i^ 5^^^f

goUe üou einanbev entfernt werben« Diu» werben fte

an^c^a^t, man i)ält beit (Btah an bie (Stelle, wo^

l)in er kommen fptt unb heftet iijn gleid) am ^(nfange

mit einem Heinen OZagel ((^d;u(!erätvecfe ober 6atU

Jerndöel ftnb am gceiönetften ba^n) an, bann jie^t

ober hic^t man i^n weiter anf unb fd()rt mit bem 2(n«
*

l)eften fort, biö burd; jebe^ !2od) ein DZagel 9efd)(as

gen i(!, waö jebod; nur Ieid;t gefd^ie^t, hamit \)U ^ca

gel fiel) o]f)ne iÖJuOe wieber Ijerauönebmen laflen; t>k

^uben, wo bjc ©tdbe atieinanber (Itoßen, j. 35. an beii

liefen, mnlfen atm-at auf einanber geric()tet werben,

unb wo eine Sei(!e ber i^dnge naci[) ^erlauft, barf fie

nid&t angefegt fet)n, fonbcrn muß auö einem <gti5cf

be(!el}en ; wenn man baljer furjere @tucfe , bie man
etwa nocl[) üorrdt^ig l)at, öerwenben will, fo muffen

fi'e t)or()er jufammen gelbtljet werben*

©inb bielüeiflenauf biefe ^xtan ben^utfd&enFajlen

angesagt, fo nimmt man jte wieber ()erunter unb Ibs

t()et bie<Stiftc ein, womit fi'e befefiigt werben foKen;

biefe bürfen iebod) mö^t, mc bei t)cn mit 93Iei au^s

gegoffenen ^täbm i?on ^ifen fet)tt, fonbern muffen

t)on 9}?efjtugbra()t gemacl[)t werben, weit fte ftc^ fonfl

tnd)t fo gut einrotljen Ik^nt, unb befonber^ auc^ beß«

wegen , xy>cii fie burd) unb burc^ ge()en unb iijx (Jnbe

auf ber Dberfldc^e beö (^taU^ Öert)ortritt. Sterben

fte ijerftlbert, fo würbe fiö^ \)kx ^o^ anfe^en, bei?

tk ?3erft(berung um t^tn @tift ^erum angreife« UHb
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t)ev5ef)ren wilrbe, unb folTten jte Qtlh hUiUn, fo tvilvbe

ber eifei'ne 6tift eben fo tvenig önnjenbbör fet)n, iveil

er, ivie (jefa^t, auf ber £)berflacOe be^ (Stabes fid)U

bar i(^. X5ie mefjtngnen ©tifte n^erben biird? bie ßbs

döer geflecft, etii>a6 üernfttet unb auf ber intvenbigen

^eite beu @tabeö mit 6d)(a9lot[) eingelbtfjet, um bann

njeiter bearbeitet unb an ben ^'utfc()enfa(Ien, für ben

jie beflimmt finb, an^emadK ju tverben»

§. S4.

Daa 21 n m a d) e tt ber gei(!en i^fdiK^votQ^ fo leid&t

aB eö ber er(!en 2in(Td)t nac^ fd)eint, befonberö ivenn

t>k <Btabe mit 23 (ei au^gegpffen ft'nb, ba fte bann,

me «?ir oben Qe\d)cn baben, oft febr fd;n)ad) im fü^efs

fing ober Tupfer ftnb un\:) fid) gar leid)t t^erbiegen,

luenn beim 2Inmad;en nid;t mit S3orfid;t ^u^erfges

gangen mxt>. S^at man beravtige ^tabe an5umad)en,

fo nimmt man juerjl ba^ Wla^ ^oi\ ber ^dnge mit

einer @d;nur unb fd;neibet ftd; biernac^ ein (Stücf ah*

X)er Sufall fann eö ^wav fugen, bag gerabe an ben

abgefd>nittenen S'nben Stifte finb; meiftene ift bk^

aber nid;t ber gall, unb ta fte bi^v befonberö nbtbig

finb, fo muß man bereu einlbtben, it)aö auf bie 2lrt

ju gefc^eben t)at, mc eö in § 82., Ui benen mit

23Iei au^gegoffenen «Stäben, befd()rieben warb» Sjlt

fcieß gefd;eben, fo n?irb ber ^Btäh an bie 6teKe gebals

ten, an hk er btfejiigt werben foll, wobei man bk

©tifte etwa^ mit ber ^anb einbrucft, um \)k ©teU

len für bie £od)er ber ©tifte an^ubeuten, welche mit

ber 23obrabIe üorgebobtt werben mujfen; bk^ i\t in

iebem gall n5tl;ig, weil fonjH burd; ha^ Eintreiben
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beö ©tifte§ baö ^otj fpalten mlvbe , befonbevö am

2:ambouiv weil \)kx ber @tift in ^irnljolj ^'ommt uub

bie ganje ^ambouvfudung öevfpvcngt werben Tonnte,

ivcnn man ha^ Sßovboi)rcn unterlagen iroütc.

»^at man nun alle J^bd;er \>OYQebol)xt , fo wirb ber

©tab angefcfelagem ^ierju bebient man \id) eineö

23retd;enö t>on bartem .^olae, ba6 etwa t)ier ^otte.

lang, einen balben 3oU bicf unb fb breit ijl, bag man

eö gut mit bem Daumen unb Zeigefinger galten fanm

Diefeg S3retd[)en ifl auf ber ^ante miS) ber 9tunbung

Ic^ <Btabt^ auagebbblt; eö wirb auf biefen gefegt

unb mit bem »Jammer barauf gefdbfagen, um bcii

(Btah anjutreiben; biefer barf unmittelbar mit bem

Jammer md)t berührt werben, unb e^ i(! in jebem

^all ber auö jenem 23retd[)en ober ^ol^c bejTebenbe

Unterfag xihtlji^, wenn ber ©tab gut angefdjlagen

werben foll. filnd) muß man il)n, wenn er ftd)nid)t

t>erbiegen foll, an bm ©teilen, wo ©tifte finb, inn

mer juerfl antreiben.

& gibt nid;t i^iele ©urtler, t^k bem Slnmäc^en ober

2lnfd;lagen ber ^^eijlten tik gehörige ©orgfalt wibmen,

unb meiflenö wirb c6 nur obenbin üon ibnen Uf)ans

belt* ©ie mujfen gleic^fam xvk aufgegoffen erfc^eis

neu, bnrfen nirgenbö verbogen ober wot)l gar fo fd)Iec^t

befefligt fepn/ ba^ man swifc^en burd;fel)ett fann,

vok eö wol)l Ijin unb wiebcr ber gall i(l.

Daö ^ci)x ober Sßeniger ber Ui einer ^Ijaife aiu

jubriugenben !2eijllen bangt i?on ber grbpern ober ges

ringern ^-legan^ ab, t)k ii)V gegeben werben foll» Da^
@ew5bnlid;e tfl, H$ man bereu um t)a^ ^cxU(£ i)txi
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um mad)t, unb jwav ^UxaU, ivo ba§ ^erbecfUber

aufcjcnagelt ij!, um bie ^lagclf&pfe ju ma^fivcu; fos

bann an bev gejlfacfj^ange unb am 2:ambom\ ^ei
me^v (Jleganj nimmt man boppelte ^zil)en auf bie

griefc bei* beiben ©eiten beö ^a(!en6 unb auf hk

^d)mUt\\ ©(^male ©tdbc ne^meu fic(? l)iev beffer

au^/ ali^ breite, unb jvenn biejenigen, \väd)t man
um H^ ^tx\:)C(£ mad)t, öfer iöinien breit fi'nb, fo

net^me man ju ben boppelten p^eiben nur swei i^inien

breite. Um S3ocf , gugbret unb ^Srncfe fommen t>on

ber @orte, n)elc()e man am söerbecf anbrachte.

§. 85,
'

3u einer ^b<^if^ iPommen nod;manc|)er(eianberei)ersr

ftibertc ober ftlberplatirte ^Serjierun^en, j. ^. $lbü«

rens unb (Jinffeiggrijfe; biefe merben, trenn fte nic^t

engUfdj) platirt tverben foHtn, in 50!?effing gegofl*en

unb bann entireber mit ivarmer^erftlbernng ober mit

58(attfilber ijerftlbert, tvie e§ im folgenben Kapitel

bef4)riebett «werben n)irb. S3ei ben Zi)i\i'ci\Qxi^tx\

muß man immer fo(d;c gormen waljUWf bie fic&

gut anfaffen (äffen, benn tveit bie 2!()uren ber

^utfc^enfa(!en oft ntd)t gut aufs unb ^uge^en unb

bisweilen aüe^raft angewenbet werben muß, um ben

©riff ju breiten, fo njürbe er feinem ^^vetfe nic^t

entfprec^en, n^ean er entweber ^u flein ober fo ge^

flaltet irdre, baß man bü flavfem 2(ufbrücfen jt^ bie

J^anbc öerle^te. ®ir glauben hierauf befonberö auf?

merffam mad&^n jn mujfeir, \xidl üor einigen Sauren

eine 2(rt ciftlirter ^[)urengriffe auffam, bie ^aubwerf

ober Slrabeafen barflettten/ mit bereu fc^arfeit unb
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fpil^eu ^cPen man fid) t>k X?änfc>e hUiÜQ n^, wenn

man fte (!avf anfaßte.

5Bie bie ^^uvengviffe ßegoffen njevbcn, i|! oben 6ef

yeitö bcmevft werben. ^^ gefc&ie^t bieg ndmlic^ in

Swei ^()ei{en, unb ber ei.qent(id?e (^vijf fonjoI)t, alö

bei- untere Zi)ciif m«j|fn ieber befenbera geformt ivier*

jben; biefe finb/ wenn fte t?er(tlbert werben fpUen, t>oii

9}?efftn9, bloß bev t)ierecfige ©tift, ber burcf? \>it

S^&nre ge^t, i(lt t)on ^'ifen unb wirb auf ^k 5(rt

jbaruber gesoffen, wie eö in § 78. befd;rieben ij?.

^aa 2(npbtl)en beö untern ^^^eile^ an ben @rijf muß

mit aller 3lufmerffamfeit 9efc&er}en, mit er fouf! bei

tev ©eivalt, tie, wie gefaxt, beim £>effnen ber ^l)üre«

j&i^weilen angewenbet werben muß, leid[)t abgebre^t

werben fann.

^ie eifernen ©tifte ber (^ inj! eingriffe muffen,

wo baö 9}?efftng baniber gegojfen wirb, mit aller SSor^

fic^t eingel^anen werben, bamit fte t}k geljortgen SBis

loerbafen beiPommen; benn ha beim Slnfaffen ber ©riffe

baö ganje (Bcm(f)t beö ^brperö ber in hm ^dQtix

(leigenben ^erfonen baran l)angt, fo mnjfen hU ©tifte

fel)r fe(! im 9}?efftng filmen ; e^ Tonnte einen gefdljrlts

fl;en ©tnrj ber ^erfonen jur golgen l)aben, wenn fie

fidi) losarbeiteten.

X5ie ^infteiggriffe werben gew^^nlid^ mit Qlgrajfeu

t>erjiert, unb biefe milffen bann immer ben Sbiu'en«

griffen al)nlid; fet)n. ©iefe Slgraffen werben auc^^ irm

mer auf hk ndmlid[?e 2frt gemacht, me hk Z\)ümu

griffe ; ftnb biefe in SÜRefftng gegopn , fo werben eö

jene m^ ; ftnb jte aber \>m |>latirtem Äupfer, n?ot>oii
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fte eBenföttö hUvodUn Qtmad)t ttjevbett, fo muß man
fid) t)effen su ben Slövaffen ebeufallö bebieneiu

§/ 86.

(betriebene 5(vbeft (aßt fic^ nic^t mit $8(öttfübev üev?

filbenu n>ei( ftc^ baö ©übei* nic()t in bie SSeitiefungeu

bringen laßt/ ba man mit bem SÖolfajaljn ober

Srtßpi^ ntd;t überall bekommen fann, um eö an?

anreiben; anc^ tvnrbeba6 cifüirte feine ^anbwerf burc{)

ba^ S5(attftlber jum 2l)ei( Uptdt unb mdi)t in feiner

öet}5rigen ©d;drfe hervortreten fbnnen» SQjan ()at t:>a:i

\)cx für S()ei(e t>on getriebener SIrbeit feinen anbern

Sla^iveg, aU fte, ivenn fte nid)t naturel bleiben foUen,

lu a r m j u t) e r f i l b e r n, SO^an fann ^tvax ber tvars

men ^erftlberung, tvie ivir an feinem Oxtc fel)en i\)ers

ben, ebenfalls eine gewiffe X^aner geben, aber ber

93erftlberung mit ^lattfilber (!el)t jte in biefer O^ncfftc^t

boc^ nid;t gleidj; nnb t^a nberbie^ and? nic^t jeber

©iirtler im ^ifiliren geiibt ijlt, fo l^ilft er fid), jpenn

tbm berartige Slrbeiten i^erlangt iverben, ta^md), t>a^

er fte in platirtem tapfer ausprägt nnb bann ins

ivenbig mit Solei ausgießt, »^ier^u bebarf er enttveber

einer ©tan je, in n?elc^)e t>k ^erjiernng , bie man
ausprägen will, grat>irt if^, ober eine^ erhabenen, in

3}?effing gegojfenen 9}?obellea* !2el^tereö fann man

fid; Ui^t mad;en, ivenn man nur ein 9}?njler ha^n

l;at; man brncft e^ in 6anb ah unb gießt e^, laßt eö

bann hmd) ben ^iftleur ^verarbeiten, t>amit hk Urm

vijfe in gel)briger <S4)arfe l^erüortreten, unb Ibtl^et eö

mit 3itui auf eine © t a n 5 e , t>k tnd)t gebraucht wirb,

ober auf ein eiferne^ ^lo/jc^en, \)a^ cm egale ^bev?
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flad)e hat unb l^inreic^enb groß unb bicf i(l. ^at man

bloö eine Jeid^min^ tjor fid; , fo fann man ftct? ba^

5i}?obell t>on »50I5 au6(!ed)en lafeii, n^aö n?entg ^ojlen

»einvfad^t nnb ebenfaU6 bie evfovbeilid)e Dienj^e lei|!ßt»

Uebev ba^ ^(evnac^) öegolfene mefftngne 5D?obell irivb

bannbaa plativte ^npfer au^gepvdcjt, wobei man

önf forsenbe 2(rt tjevfaljvt: 9lad;bem t>aß Tupfer uac&

bei- evfovbevlic&en ©ibge 5U(jefd;nitten ijl, legt man eö

tiber baö 50tobea nnb anf baffelbe ein ^BtM S3(ei üon

t)evl)a(tiugmagi(jev ©vbge. S)iefea S3lei — (^d)iaQ'^

hUi genannt — ^dlt man mit bev (infen »^anb nnb

l}dmmert mit bei* redeten mit einem Jammer ^ bec

itjeniöflenö ein ^fnnb fc&ttjei' fei?n mng, fo lange bavs

anf, hi^ ^U Umviffe beö 50?obeEeö ftd) fo fd;avf itJie

moQlid) in bem ^npf^r an^gepvdgt ^aben. Da fic^

baö Slei balb platt fd&ldgt, fo muß man e^ bfter

i4bev einanber legen, nm e5 bann vokhcv t?on O^enem

5n l)dmmern,

Worein nnb fd;avf, wie in einevgrabirten 6tanje^
werben fieilid; bk Slbbrncfe nid&t, wenn man fie anf

erhabenen ^?obeIlen mad;t; ahcv jm* Olotl) fbnnen (tc

jene bod> erfegen, befonber^ wenn ber @egen(!anb tu

glatten ^^öer^ierungen nnb nid)t in matter, fogenanntec

cifelirter ^iihcit beliebet, nnb ber ©üvtler ijlp nm fo

meljr bfter ge^wnngen, feine 3uflnd;t bajn ju nehmen,

öl6 bk 5i}?obe in fold(?en 2lrbeiten ^duftg wed[?felt unb

er oft nid}t fo t^iele ^Ibbrncfe an mad;en ^at, ba^ ea

bie ^ojlen auftragen wnrbe, beßwegen eine ©tanse
gnt graüiven jn lajfen ; wir fagen „gnt" graöiren,

benn gefd;iel;t bk^ fc^led;t, fo würbe ba^ erhabene

^
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Wlo\)eUmd)t nuvekn fo ^nte, fotibern felbjl «odS^befs

Uebiigenö bövfen mx nic^t enniKv«, tag, je t^hxmt

pa^ fiii^fei- ij!, um fo bejfer m\t> fc^avfev e^ ft<^ augs

pvaQt für SRofettett, 2I(|vaffcn unb überhaupt alle S^evs

aicvmiöcn, bic feji au i^vem ©egenj^anbe aufft^cu^

b^ ]&. überall tinc Unterlage l^abeu, unb hü t)C\m\ ttid)t

SU befurd[)ten i|l, pa^ fi'e bur(^ Sluwenbung tjon ©es

ivalt t^erbogen werben^ fauu mau ^iemUd) fcl;ipaGl;eö

Äu]pfer tjerbenbeu
; foUeu aber ^tl^ilrengriffe Don au^is

<)ej>rdgtem ^u^fer gemadS^t werbeu, fo muß ea in iebem

gall j^arfer unb aud) ^aw^ gut :|platirt fet?n, weil fid^,

Durc^ t)a§ baufi'ge $8etiv(!en mit htn^aixtftn, ^a^^iU
ber fon|I ju fd;uell ablöst un\> \:)a^ Tupfer 5um 5ßors

fd;ein fommt; an ben Tanten gef(^iel)t \)kß imme^*am

erjlteu, unb biefe mujfeu in jebem gall etttja^ umge?

bogen tverben, nid;t blo^ um bem J^evt>ovtreten be§

^upferö SU begegnen, fonberu auc() xvdi ju fd;arfe

€cfen l)ier ent(!iinbeu, woran man ficfe beim Eingreifen

bie ^hxU »erleiden wüibe^ 2llle berartigen ^erjie^

tungen werben inwenbig mit S3lei au^gegoffen , unb

foann (Un fo, wie in t>ic mit ^lei au^gegojfenen ici^

ften, Drabtjlifte in biefelben gelbt^et, womit fte an

ibren Oi't befejUigt werben; ftnb eö ^burengriffe , fo

wirb ber untere ^^beil ebenfalls in biefeß 53lei einge^

Totbet, wa^ aber injebem gall mit6almial unb nidi)t

mit (^olo|>bonium ju gefd)ebeu bat; and; barf man

$u'd)t unterlaffen, \^cn einsulbtbenben ^beil mit 2Sibers

f)afeu SU i^erfeben, bamit er fid) uicbt losarbeiten fann.

|lebrigeu0 lommt m ai\^ biefe 5lrt gemachter Z^Xi
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griff einem öttf Sifen phütUii an £>auer nid;t gleic^^

«nb er ifl me^r jiim ^ntnf, n(ö jitr eigentlid^en unb

ttja()ren ©oHMtat

3Iuf Me 3U-t, Die tvir I)ter 6efdOrieben IjctUn, taffert

jtc^ alter 3(rt ^öersi'erwngen, e^ fe^ in SÄefpug, Tupfer,

©über oDer @ofb^ öuö^raQen»

^ler nod) ctvoa^ iiber tdl S^erfa^ren, fid) S}?obeße

SU t>erfcij?affen, 5!Äan nimmt frifd[)en Seimen, fnetet

tbn Qtijhi'i^ hmd) m\h flreicl[)t bie £)6erflad^e Ijubfc^

glatt ab; bann über^ubert man fie ctwa^ mit^oljlens

^aub unb brueft bie 3irbeit, n)elel;e man abformen wiflf>

fo tief, aU nbtbig ifl, l^inein; bann fc^miljt matt

©c^ivefel in einem Siegel, ^k^t biefen in t)ic gorm/

unb nimmt ben @ng j^eranö , fo n?ie er erfaltet i(!.

S^urc?? biefea 53erfal)reu fan« man fid) fd&nett unb oI)ne

t)iele 5i}?u^e fc^arfe unb fd;6ne Slbbrucfe t>erfd;affem

3n biefer $tl)onform laßt ftc^ auc& mit ©i;p^ öießen;

bei ganj feinen ©tucfen ip ea iebod^ rat^fam , ^att

in 2;i}on, in ^ouffinvacfe^ ju gießem ^lefeö bef!el)t

an^ geltem SBad&fe, ^a^ mit (Scl)n?einefett, »^arj unb

!i}?ening ju einer SOJaffe geknetet wirb, um bann \^ie

©eg^njlanbe haxin abiubrucfen.

Singer bieferi 2(r6eiten Ui einer (^baife, bat ber ©lürt^

Ter auc^ noc^ mit ben © ^ r e i 1 1! a n 3 e n ober (^ t u r mV
flangen ju tbun, bie entweber gan^ ober nur in ber

^itte i)erfil6ert ttjerbem €rjlere^ gefd;iebt f)nit 5»

S^age feiten, unb nur bei feljr eleganten unb reid) ge^

arbeiteten Sßagen ix>erben t>k @preit(ltangen gani

i?erftlbert; hn weitem bie meinen werben hM in bev
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WlitU öerft'tbert, unb jwav fec^^ bi6 ad)t Joffe iiber,

unb eben fo iiDeit untci- bcm €()ariuere ; ba6 Uebviöe

X)a bie^erjtlbeiun^ auf^ffen, wte bereite emabnt
it)arb unb i'm fol^euben ^rtpi'tel nod? ndf)ei- enhuicfclt

it)evbeii m\t>, or)nc Dauer i)l, fo muffen bk ©^rei'ts

ftan^en, fo weit jte Derfttbert werben foKen, juerfl

auf bie 5Irt mit SO^efftn^ überjogeu werben, wie e^

in § 81. bei ben ^d ng vi cm enfci() na Heu befc^rie::

ben ijl, unb auf biefe cvjl bte ^erftlberuncj,

nac^bem ba^ auföcfotbete ^efjtng gefeilt, gefd&abt

unb gefd;njfen warb, aufgetragen werben S3i^wei(en

9efd;ie()t eö auc^, t)a^ mv hi^ fünf Joffe an ben ^ns

ben ber (Spreitjlangen üerfilbert werben foffen; inbie«

fem gaff über5ie()t man inä^t bloß hie ju üerfitbernbe

^teffe, fonbern t>ie ganje (^preitjltange mit ?D?efftng,

vodi fon(l 5(nfd§e eutpüuben, hu nid)t öorfjanbe«

fepn bürfen. ^Serben bte (J'uben ber 6preit(^angen

»erftlbert, fo müjfen e6 aud) bie ?i}?uttern fe^n, weil

eine fcbwarj angefirid)ene ober lah'rte Si}?utter auf

einer üerftiberten ©prettflange nid)t pajfenb wdre^

(Jf)ebem ()at man anc^ auf hit ©pviegel be6 ^Öers

i)e(£e^ ijerfüberte 2(graffen ober SRofetten gemad;t; hk^

ip: aber je^t nid;t me()r 9}?obe.

2fm ^SJagengejlene werben feine 53er5ierungen

ijom ©Urtier angebrad^t, aber an ben S^dbern muffen

Ui jebem SlBagen, ber auf €(eganj ^infprnc^? mad;en

mU, hk D^abenringe t>erfilbert ober platirt fet;n,

^l)ebem I)at man hk Diabenringe au^wenbig tjerfübert,

waö bamaB t&unlic^ war, ha fte ci)Iinberf(>rmig wa-^
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ren ; je^t \t)erben fte ahn ijorn aufgevvorfen, unb bie

SlJ^rfilberung würbe, au^wenbtg angebrachte wem^et

tiiö Singe fallen, alö anf ber inmenbtgen ober nntertt

^^itc. Die ^f^abenringe , vötld)e öerftlbert itjerben

foUen, mnifen au^ bekannten Urfac^en ebenfalls mit

SQ?efftng nberjogen unb auf biefe er(lt barf t)k ^cvfiU

bernng aufgetragen trerben» ^in auf biefe 3lrt auf ber

inwenbigen ^citt t^erftlberter 9labenring gereid()t beut

Slßagen fel)r 5ur ^i^vbe unb mad)t beim herumgeben

ber 3fJdber eine feljr gute SßirFung, tnbem ftd^ fold)^

gleic^fam al^ eben fo i^ietc Tonnen au^nebmem Uni

biefe 5©ir!ung nod& jii erbeben , mad)t man anc& auf

bie ^apfeln, womit tie 2(ci[)6muttern ma^firt werben,

nodi) eine ruube i^erfilberte ^^latte, bie \id) fel)v gut

aufnimmt*

siBenit ein 2Bagen febr elegant werben foK, fo bringt

mdri auf ben t^erjtlberten ^l)eilen Ueim öergolbete 53er^

jierungen ait, voa^ fid;) febr gut aufnimmt; ^^ mad)t

eö reid;er unb ijl t?on fd)bnerer 5Öirfung, al^ ganj öergoU

bet. @ie lajfen jtc^ auf Stburens unb €'in(!eiggriffen,

auf ©preitjltangen unb ^immetrcfetten unb enblic^

aiif Un eben crwdl)nten üerftlberten platten, weld;e

auf t)k D^Tabenfapfeln Qemad)t werben, anbringen, wo
jte befonberö Don ungemein guter SSirfung ftnb un\>

iiberbaupt, wenn fte mit ©efc^macf gearbeitet unb

ik t>erftlberten Zi)üU md)t t)anüt überlaben jtnb, fe^u

jur ?3erfd)bnerung Unb ^leganj einer (^i)ai\c Uitvas

gern Uebrigen^ ijt biefe 53erbinbung i^ergolbeter SQm
jierungen mit t>erftlberten nicbt blo0 hn Equipagen;

fonbern md) Ui vielerlei anbevn ©egen)ldnben ans

wenbbar»
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^on be« gegoffeticn meffingenen Q^^abetibili^fen tf!

oben fc^on gefproc^en tt)orbeu
; feljen mv nun auc^,

wie bie üon gefd^ldgenem fD^effth^ befd;ajfen fetjen

iinb gemacht ivevben ntiljTen, inbem biefe jeigt t>iel bans

p^er 5(nnjenbun(j ftnben, aU jene, ba fte woblfeiler

SU j!eben fommeh, inbem bat> fc^war^e Jtofelmefftng^

baö bajn üemenbet wirb nnb t)a& ebebem ben brei$

fad;en SBcrtb be6 Sövuc^mefftngö \)atte, gegenwärtig

fo febv im streife gefunfen ifl, baß eö nid;! einmal

boppelt fo ()0C^, aI6 jenee ju fleben fömmt> wobnrd)

ölfo t>U 9labenbitd;fen t)on gefcblagenem SJ^efftng, ba

fientd;t nur weniger 5i)?aterial erforbern, fonbern anä)

IbetradKlidj) weniger SIrbeir, billiger geliefert werben

fbnnen, alö hk gegoiTenen, bk beg{)alb fo gut \y>ie

ganj üon ibnen ^erbrdngt würben»

^im^ nimmt man t>a^ 3)?ag für bk SBeite ber S3nd;fe

fnit leberneit ?fikmdi)n\ an b^n 5ld)fen> binten nnb »orn,

namlicb an ibrem flarfjlen nnb an ibrem fcbwacbflen

Zl^ük, unb jwar nicbt bloß ön einer ^d;fe, fonbern an

(ilkn tjier; benn bk gdlle treten oft ein, ba^ bk 5Icbfen

^inanbernicbtöOllfommen gleid; fiub, 9lacb biefem?[)?age

werben bk Söücbfenplatten auf bae ^afelmeffing mit

treibe aufgejeicbnet nnb bann mit bem ^altmeifel i^evi

öu^gebauen, baiin niitimt man fte in b^n ©d)ranb(lotf

linb bejfogt bie Tanten fanber mit ber geile, bamit

bie guge bid;t werbe. 5^nn beutet man mit feinem

leberneh dlkmd)tn ba^ 59?a| auf bem SSucbfenborne

m nnb biegt bk 23ucl&fe auf, b. f). man bdmmert fie

fi? lange um bm S3ud;fenborn ^erum> bi^ fte ilberall
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fe(! an bemfclbeti anjt^t, unb bic gu^e, tt)0 bie Beibett

©nben jijfammentrejfen, bicfet i(?. 9lun binbct man jtc

mit S5inbbval)t jufammeii, bringt fit anf dn ^o^len«

feuev nnb lot&et ftc auf bie befanntc 2Ivt.

Da eine SSnc^fe jtc^ nic&t in ber 5labe befejügen (dgt,

O^ne ha^ fte Slnftaltpunfte ^at, fo muffen swei SInfdge

babei angebracht n?erben. Diefe werben gen^b^nlic^ üon

©nßmeffing gemad)t, jtnb etwa 3 ^oll lang, 4 biö 5

Linien {)oc^ unb eben fo bicf. Diefe 3Infage werben beim

fihtljtn ber Söucbfe fogteic^ mit aufgebunben unb felis

öelbtbet, unb ücrbinbern, tia^ t)ic 23ild;fe fid) in ber

OZabe ^erumbre^t, waö o()ne biefelben leicht gefc()ebeit

fonnte; fte fommen auf \)k ^citt ber S3uc^fe, wo t}k

voeiuftc £»e(fnung i(!, unb auf iebe ^citc einer, eins

anber gerabe gegenüber»

X)aö Sotten ber 25ud)fen muß mit großer STufmerf^

famfeit unb (Sorgfalt ijerric^tet werben, bamit t)a^

)2ot& aUct\tl)cilbcn ge^brig in ging gebrad;t wirb» €ine

9flabenbit(^fe ift fe^r beftigen ^rfd)ütterungen au^ges

fegt, unb wenn fte nicbt fe^r gut gelbt^et ij^, fo fpringt

fte t>on einanber. S5ie 2ht\)mxQ muß fo fej^n, ba^ bk

S3ucöfe an ber guge üollfommen bicbt i(l; benn wenn

auc^ nur ein ^bcftelc^en fo groß vok ein ©tecfnabels

fnopf bavin üorbanben Ware, fo würbe fid^ ba^ gett

ber (Schmiere burc^arbeiten unb vingö um hk S3u($fe

l&erum verbreiten, woburd^ biefe loa würbe, unb ft'cj^,

weil \ik gettigfeit fid) bem »^olje mitt^eilte, gar nic^t

mef)r in ber dlabt befefügen ließe; unb t^a t)a^ gett

txad) unb nad; immer weiter in t)a^ ^olj einbringt, fo

werben am ^nbe auc^ t^ic ©^jeic^eu loa, unb fomit

7
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man beu 23ud)fcii i?ou gefc^la^cncm üO^efftng l^aupt«

fad&Hc^ Sum SSovnjuvfe mad^t, unb waö 50^anc&cn öcrs

anlagt, beu gegojfenen ben SSorjug ju geben»

®enn bie S3uc{?fe gelbt^et ijl, wirb fte angerichtet*

SWan f!ecft fte ju biefem ^wedf an bie Slc^fe, ju ttjeldt)er

fte ge^brt, unb f)ammert t)on allen (Reiten baran ^erum^

\>amit fie allentl)a(ben feji auffii^e» Um bk 2ht^nnQ

ju iprufen, barf man bei biefem 2(nrid[)ten bk »Jammers

ftreic(?e nic^t fparen, \iaxtiit biefelbe, wenn jte nid)t

ganj gelungen fepn foUte, lieber jel^t auffpringe, alö

wenn bie 23ücl&fe in bei: ^f^abe tj!,

Sßeil bie S5uc()fe fe{)r begebt an ber 2lc()fe laufen

muß, fo mac^t man fte ("^Ä^ßg jte, wenn man fte mit

bev »^anb baran itcdt, nii^ganj über t^k 2ld&fe, fons

bern nur etwa über brei 53iertel ober tier gnnftet i^rer

£ange, weggebe; um fte noc& weiter tor, namüä) übet

bie gan^e Sdnge, ju bringen, mug jte 'angerieben

werben, woju man ftd^ eineö großen eifernen ©c^lüfi

(ela hcbkttt, in weld;en man bie S5uc()fe flecft unb mit

etlic{)en ©tucfdS^en S^ol^ (©peiteln) fo t)iel befejligt^

t)a^ ft'dS) ber ©dt>lö|fel nicl)t bre&en fam, fonbern bk

S5üd[)fe fe(l barin ft^t. »hiermit wirb fie nun fo lange

l&in unb ^er gerieben, hi^ fte ilber bk ganje SWfe ge^t;

waö fie am t)orbern ^nbe langer i(l, al6 biefe, wirb

abgefdgt, inbem nidS^te baöon Dorjte^en barf,

3(1 t>k^ alleö bamit üerrid&tet unb &at bie Sbtl^nng

bie oben öorgefd^riebene ^robe bejianben, fo iiberfommt

fte ber SSagner (§Rabemad;er) , ber fte in i)ai> ^ab

maä)U ©inb bk Söuc^fen ju einer t)ierfi§igen^alefcl;e
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mittlerer @rbfe U^immt, fo mug baS SRefjtng IJ

bB i| ^inkn, unt) au Qrbgcrn SBagen 2 gimen bicf

fei)tt.

^ö ijlt an einigen ^rten eingefu^rtr ba^ t>k 25i!d&5

fen nid)t angerieben, foubern gleich, wenn fte gerottet

ftnb, in t>it diähev gemacht unb bann t)on ben 2Bagj

«ern au^gebo^rt werben; in biefem ^aUt werben fte

tiic^t weiter gemad^t, ald t:}a^ fte über un9efd()r t>U

J^alfte ber 2(cl[)fe ge^en , unb t>a^ gel)(etibe wirb burcö

2Iu6bo(}ren erreicht» ^an nimttit tiaM 5nm 53or5

wanbc , baß eine 23uc6fe t>on gefc&lagenem 5!)2efftng,

weil t>a^ 'detail ju weic^ fet), ftd; ni(*t in bie 9^abc

befe(!igen liege, obne ftcl[) ju verbiegen; wenn aber

öuc^ bem fo wäi'c, fo liegen ftd) bocj) bic ^Biegungen

burd; einen S5orn wkUx au^ebnen,. unb jwar mit

weniger S[l?i!l)e, alö burc^ ba^ Slußbol^ren entfielt*

Sßir Tonnen biefeö SÖerfal^ren nic^t billigen, benn auc^

baöon abgefe^en^ ba^ha^ 3iBetallbol)ren beö ^aba
mac^erö ©ad&e nic^t ijl, unb er aud) bk l^ieju erfors

berlic^e 5(rt t>ott 85o&rern in6)t ^at, fo entf^el^t and^

noc^ ber dladi)tf)ül baburdf^, ba^ bk Söüc&fe, wenn fte

wirflid^^ beim *^ineinmac^en öeibogen warb, an ben

erhabenen ©teilen leid;t gan^ bur($gebol)rt ober ba6

SOJeffing fo üerfc^wac^t wirb/ ba^ eö nid^t bicfer al^

ein ^artenblatt hUihU

Sie gegoffenen mefftngenen 9labenbdd;fen muffen

aber notbwenbig au^gebo^rt werben, weil fte tm@ujfc

nie ganj rein erj^d^einen, unb ber ferner audi) nid)t

ganj genau na^ ber Sld&fe gebilbet ober abgebrel)t

'

werben fann; ber briid;ige, lofe 6toff, au^ bem er
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befielt, geflrtttet Meß nid&t. ^n \>icUn Ovkn i(t e5

^hlid), tic S3öd)fcn erfl auöjubo&rcn, wenn fte in beii

Sldbern jtnb, unb wenn man hk crforberli<^e (Jinric^s

tUrtg nic&t befif^t, |te fo fe(! einjuf^annen, bag jte ftc^

tii^t Vulven fbnnen, fo bleibt mdi) nic^tö ijbvig, alö

fte in ben D^Zaben ju bohren.

S)ie SD?afc(?ine jum SSo^ren «nb ^inf|)annen bec

SSuc^fen unb anberer bergleid&en , befonbevö gvbperet?

©egenfldnbe , aU ©Hefel ju geuerfpri^en u. f. w.

bej!e()t in einem 16 biö IS ^ott bicfen eichenen «Pfo^

,flen, bei* mehrere gug tief in ben S3oben gegraben mib

barin gcfreujt woirb, bamrt er ftc^ nid)t breben !ann»

^r ragt inigefdbv brei gug l)od) ober tim S5e>ben i)or,

i(! oben ring^b^^""* ^it einem f^arfen eifernen 9f{eif

befcblagen «nb i)at auf ber einen ^cite eine ^Sorricb?

tung, nm ben ©egenjlanb mittelfl jweier angebracbs

UM ©ci5)ranben fp fejl einjufpannen, i^a^ er fiö) burdö«

auö nicbt rubren fann, 3jt t)k^ gefebeben, fo mrb
ber ?i}?efjTngbobr^r eingefe^t unb mit einer brei hi^ fünf

gug langen eifernen ©tange burcb Jt^ei 5!}?dnner ber«

umgetrieben. 2luf biefe 2Irt fann t)aß 3luöbobven mit

mebv Slfuratefe unb ©icberbeit öerricbtet ii?erben, al§

mim \:)k S5ucbfe fcbon in ber diahc i^* 5Q?ug hk^

aber, in Ermanglung ber erforberlicben (^inrtebtung

jum E'infpannen ber S3ucbfett, bennocb gefcbeben, fO'

muß bem ^ahe eine \)nx6)aü^ \)Ovi^ontak !2age geges

ben werben, unb man barf eö nicbt fcbief, ndmlicb fiy

legen, \:}(i^ e§, vok beim SBobven ber ^aben, eineit

SÖinfel mit bem 93oben macbt. ^an befefligt ba^

Slab auf einen ^olaenen SSod, feer mit eifernen ^in^
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fein auf tem Soeben tefcfügt fctjtt muß, bamit er ftd&

nic^t rut)vcn fann. 2luf eine anbere 2Ii*t lagt fic^

jiict;t t)ahei t>evfa[)ren, weil man beim Sßoljren ring^

tim bie 5öud()fe mng ^evumge^en Tonnen «nbjweiSiv?

heittx t)a^u nbtljiQ ftnb, X)ie !0?efjtngbo6i-ev finb mafs

fit? üon <Btal)U »ierecfig, unb laufen naci[) it)ren unteiu

€nben — auf jtvei gup ^gdnge J 6iö 1 ^oU — »ers

jungt au.

5. 89.

3uni S5efd;Iujfe biefeö ^apitela mbgc nod) bie 25e<

fc^reibuug ber wenig bekannten 5Q?afc^ine 9f?auin ftns

ben, ttJODon gig. 1. Saf. 1. Slbbilbung gibt, «nbbic

5um 2(ua^ragen allerlei 53ev3ievungen, befonberö aber

jum 2(u^f($neiben t>on 23ouclen, knöpfen u. f. iv. feljir

gute Dienjle leijlet, inbem ^ic Slrbeit afurat wirb unb

'

fd&nell t)on ©tatten ge^t.

A i(! eine J ^oll bicfe eiferne platte, welche an

ben x>m €cfen mit (^d()rai;ben auf hk au^ jn?ei?

völligem ^id[;enbol5 bejltebenbe 23anf O befejiigj! i(^.

5Jon biefer eifernen platte tx\)zUtt fid) jwei ^ilafler

BB, aufweichen t)a^ D.uerjlucf C, burcj) weld[?eö bie

©d;raube E lauft, t>d D feflgefc&raubt i(!. ^iefe

©c^vaube gebt bloö bi^ an ben fKing F; t)on bi^r

öuö bilbet ftc^ ba^ ^ifen tjierecfig unb erjirecft ftd;

burd& hie platte G unb H, woüon jebe auQ swei

2;i)cilen bej!el)t, biöan I,wp hk ^tati^e mit ben

©d)vauben K «nb L fe(!gefd;raubt wirb. S5ei M wirb

ber ^regbengel N eingefegt, mit bem hk ©c^raube b^rs

«mgebrebt wirb. 6ollen nun Knopfe ober $8ouclen

öuagefc^nitten werben, fo fegt man unten an t>k
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^d)vauU E einen geeigneten ©tem^el ein unb legt

t>a^ SOJefjtngs ober ^upferblcd) barunter; burd; einen

fjalben Umgang ber ©d;rauben i|l bannjlebeömal bev

Xi)tiU ben man ju F^aben «junfc(?t, a«^gefd;nitteiu

SBterteS Äapttel.

2Sott bev ?aüen unb marmen 25ev(i(6evuttg* —
23ott bet 23ergoIbung im Seuer unb t)Ott ber

falten 25ergotbutig* — 23ott ber ettgnfd)ett

^tatiruttg auf Kupfer unb Eifern

Sflle Stfjeile, fi'e f^^^» ^on 5i}?efftng, Tupfer ober elf

nem anbern 5[)?etalle, bie t>ei'jt(bert ober Dergolbet n)ers

ben fotten, muflen t)oi'I)er auf t>k 2Irt, mc eö im t>o=

rigen Kapitel befc^rieben i^, rein ausgefeilt, gefd)abt

unb bann mit ^imöjlteiu unb SBajfer forgfdittg ge$

fd&Iijfen «oerben, tiamit jte t>ollfommen glatt fi'nb; ol)ne

ba^ \)u^ ber gall wave, würbe bie 2irbeit unüollfoms

men werben, unb eö lagt iid) feine fcfebne Politur

barauf anbringen» '^an l)at oiererlei 2lvten i?ou 53erj

fifberung

:

1) X)ie falte 53erfilberung.

2) 5)ie warme 53erfilberung ober geuers

tjerfilberung.

3) 2)ie53erfilberung mit 25lattfilber, unb

4) Die englifc&e q)latirung.
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Segterc wivb weiter unten öbge^anDelt werben, unb

wir wollen un^ l)ier 3undd;(l mit ben breierpen 2(rs

ten befannt mac^em

§•91.

S)ie falte 53erfil berung ffnbet Mo^ bei orbi^

tiaren 2Ivbeiten ^(nwenbung unb ijl ol)ne eigentlicbe

Dauer, weil fid) nur burc^ c^ulfe beö geuerö tia^

©ilber mit bem !Ü?etalle, auf t)a^ eö aufgetragen wirb,

0el)bri9 tjerbinben Idgt. X>k falte 5Serftlberung ba

pel)t aua SSrannt:: ober gabenfilber, t)a^ in

©d)eibewal1"er aufgel56t unb bann mit üerfd&iebenen

Sngrebienjien t^ermifc^t wirb, X)ie gebrauc^lic^f^en

S}?ifd)ungen finb folgenbe:

a) 1 2otf) S3rai!ntftl6er unb 4 )2ot6 3Beini1ein, ,

b) i^oti) S5ranntftlber, 2S)racl&men*) S©ein(lein, J
X)rad&-me 5llaun unb 2 ^oü) ^ud^enfalj,

c) J i^otl) ©ilber, 1 Sluentd^en 2Ilaun, i Cluents

d)tix ^ilcl^enfalj unb 2 Sot^ 2ßein(l:ein,

9lad)bem ha^ Silber in ©cl;eibewa|fer aufgeloht f jl,

reibt man c6, inbem man ctvoa^ ©affer jufe^t, auf

einem Steibjlein (einer (beinernen platte) ju einem

steige, tragt bann t^k 53erftlberung mit einem ^infel

auf bie £)berpdd;e be6 ju t>erftlbernben ©egenjianbeö

unb laßt folc^en in 2öein(!ein ober Silaunwajfer, mit

etwaö ^udKufalj öermifc^t, etwa je^n 3!?2inuten ubn*

bem gener fteben, fpnltiljn l)ierauf noc()malö inSSaffev

ah, mx^t iijn in ©dgmel)l ober Bleien > um il;n ju

trodfuen, unb polirt il}n»

') (Eine S)racl;me i^ qUI^ einem Üuent,
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5D?ön Uim aud) einem betaue ba§ Ölnfebett ber

53crfil6erung mit SöiömutI) QtUiu 5)?an fc^müjt

benfelben tu einem ^^iegel über bem geuer unb öevfe^t

i^tt bann jur Spälfte mit !Ü?evfm*; bann nimmt man
t)k '^i\d)miQ üom geuer, vii^vt fte mit einem l)o(jenett

(Btdbdjen ivo^l imtereinairber unb giej^t fte in falteö

ÖBaffer, Diefea Sfmalgama ivirb falt mit einem 2ä^^i

djen ober ^ovf aufgetragen/ noo e^ einen fc^bnen weis

^en Ußberjug hilM, ber fid) t)on ber achten ^txpU
berung nic^t leicht untevfd&cibeu lagt.

X)ie wavme ^Serfilbevung ober %intx\>txs

filberung ftnbet feiten auf glatte, fonbern meif^

«ur auf fa9onirte (getriebene) 2(rbeit j!att , n)eil ftc^

biefe, auö ©vunbeu/ bic ix)ir bereite fennen, m6)tmit

S5lattftlber t)erf{lbern Id^t; fte wirb beffer ober

geringer gemad)t unb ein ober mel)rere f9?alc auf«

getragen, je uad)bem man ibv S)auer ju geben

iri!nf($t. 3ß mebr ©ilber man nimmt unb je weniger

^pe^ieß, um fo bauerljqftev wirb hie 53erfilberung,

X)aö ttbli(^f!e 5ßerl)altnig ij! auf 2 !i!ptb ^öranntftlber

2 Sot^ ßJta^galle, 2 i^otl) ©almiaf unb 4 ^ptf) ^li^

c&enfalj. 3ur ^luflbfuug m\ 2 Sotl) ©ilber i^ 1 £otf)

©4;eibewa(fer l)inreid;enbr SBenu hie 5lupbfung bes

wirft t(!/ f^ogt man bie ©laC-galle unb Den (Salmiaf

ttt einem 5i}?brfer ju feinem ^uber, t)ermifd)t fte mit

ber Solution unb fegt ha^ ©alj M* Diefe 9}?ifcfeutig

Idptman in einem @d)cpf>en SÖaffer unb einem irbenett

^opfe über bem geuer 15 hi^ 2.0 9}?inuten !od?en,

bamit ftd^ bic (^pejie^ ^efeprig mit bem (^tlber ver?
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bmben. ^k ^erjtlSeruttg Bittet jtd^ aU ein taUau

tiQcv 9Zfcbevfd;lag , unb n^enn biefer entjlanbeu ijlr

nimmt man ben ^opf t)om geuer unb gießt baö tveig?

Ii0 gefärbte SSaftev Bel)utfam ab, tl)utbie ^^eiflbe*

tung in ein porceüaneneß @efqg i^nb bewaljrt fte jun^

©ebrfluc^e auf,

»^ier noc^ einige anbere üKifc^ungen 5uv ©ÄVfledun^

i)ergeuert>erfilberung:

1) 2ruf 1 Unje <BilUx 1 Unjc ©almia!, 2 Unjett

^la^galle, eben fo Diel weißen ^öitriol unb 1 Cluent^

d;en ©ublimat.

2) ?0?an fc^mifit 1 iotf) 25ranntfi{ber in einem Si^ies

gel unb ivenn biefer glübt, nimmt man il)i\ t?üm genet.

xccQf jlellt ibn a,\^f einen ©tein, fei^t 3 Jüotb ^eviüt

ta^n unb rü^rt hk iD?ffd&ung mit einem b^Ijeneti

(?tdbc6en untereinanber» »hiermit fd^vr man fo lange

fort, hi^ man bemevft, t>a^ ber WUxtm W 6ilbei*

in \id) aufgenommen Ijat, unb tt?enn t>k$ gefd&eben

if^/ Qk^t man t}a^ ©anje in faltet S^affer, in welchem

eö ein teigartigeö Qlma{gamabi(b^t, X)ieg wirb bann

gefc^ldmmt, getrocfnel unb jum (5)ebrauc(?e aufbewahrte

3) Sßill man bie SSerfüberung ganj gut unb tjon

öorjuglid&cr 2)auer machen, fo nimmt man auf l Sott)

©itber 2 jgot^ ^udS^enfalj unb laßt ade anbeve ©|)es

de§ weg,

53ie geuertjerfil^erung ftnbet beim @urtler in ber

9Jege( nur auf 3)?efftng ©tatt, !ann ieboc^ eben fowoI)l

au(^ auf Äu^fer angewenbet werben, 3">" Sluftra:?

gen bebient man jtc^ eineö SSorjfen|)infeU t)on

9ewt)(;nlicl^er ßJrbpe (^on ben 2(npreicj?ern utib MU
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revn,,grtu(!pinfeK"3etmnnt), beibem iebod^ tie SBörjlcti

bi'ö auf ungcfdfir einen falben ^oü abgejltu^t lüuvben»

^u fo ab^cfltugten $8or(lten n>evben nun noc^ jur ^alfte

fern* feft mit Söinbfaben unterbanbcn, fo baß folc{}c

ttic^t ubtv J 3ott tjov(ler)en, unb fid) eine 5lrt t)on

S5ilj:f!e babnrd; bilbet» T)aß> UiiUxViuhm ber $5or(tett

gefc^iel)t fottjof)!, um bie ^Sevftlberungmitumfomef)»:

Sflad^brucf öuf t)a^ 5u t>er(tlbei:nbe ^bjeft einreiben ju

fbnnen , aB aud), tt>eil ftc^ fonfl ju \>id ^Serfilbeiung

in hk SSorjlen öcrlieven tvövbe» Si}?it biefem, öleid)^

fam in eine 5Söv(Ie üemanbelten ^infel nimmt man
bie 5)erft(berun3 m^ bcm dJefdge unb tragt ftc auf

eine |!einerne ^latu, um fte l)kt auszubreiten unb

in t)erf!i*eicl^en» 31^ ^^^^ gefc^e&en, fo mxb jte mc^cv

batjon aufgenommen, auf \:)cn (^Jegenjlanb getragen

unb eingerieben, rvaö mit ^ad)\)vüd gefd;el)cn muß

;

Befonberö ttjenn eö ^iftlirarbeit ift, mug man forgfdU

tig barauf feljctt/ t}a^ ^k ^erftlberung in allen ^-cfen

unb Vertiefungen eingerieben wirb. 9^un legt man

baS uerftlberte DhitU auf glul)enbe ^oi)Un, bamit

ta^ ©ilber püfftg werbe; fo wie t^k^ gefc&ie()t, t^er?

wanbelt fid) bie hi^ ba^in noc^) gelbe 5l}?effingfarbe in

weiß , wo man ^m ©egenflanb \?om geuer wegnimmt,

um ibn in SBein(!einwa|fer abjulbfdjen unb mit ber

^ra^burjte ju reinigen; ju biefem ^-nbe {egt man ein

fd;male6 25retd[)en quer über \)it gewb^niic^ fupferne

ober mefftngene 6d(?ujfel, in weld)fv fic& M^ SBein«

fteinwajfer befinbet, unb nimmt auf biefem bit didi

uigung t)or, bann Idgt man il)n in Bleien ober 6dg*

met)l trocfneu, um i&n enblid^^ ju poliren.



107

S)ie ©Ute ober 93efc&affen^eit bcö ^SKefftngg tmmt

Ui bei- 53erjt(berun3 beffelbe» feI}V in S3etracl)t, nnb

man f)at fold;e um fo mel)v ju bcrucfficfetigcn, alö bie

geueröerftlberun^, tt)ie gefaxt, in bei* fRcQcl nur auf

faconirtc SIrbeiten Sfnivenbung ftnbet, unb M biefc

meijl gegolfen finb, fo barf ba^jenige ja md)t

öuger Qli^t^elaffen tverben, irai? 6tn(t4)tlic^ beö $8rud;s

mefftn^ö in § 28 bemerft tvarb, benn irenn eö S3let

ober $tombacf entbalt, fo nimmt baö WlcÜin^ hk ^er«

fttberung fe^r fc^n?er an, unb wenn fic audS) boppelt

fo (!av! aufgetragen wirb , fo mxt> fte bod; ni($t fo

fc^bn, aU wenn baö SQieffing rein ijt

§, 93.

S)aö SSeißfieben »erftlberter ©egenfidnbe ge?

fc^ie^t, um ibre garbc ju erljbben unb f(^bn weiß

5u mad^en ; ober aud) hei SIrbeiten, t)k mafftö öon

©über ftnb, wenn foId)e^ weniger aU üierjebnlbtbtg

i^lf weil fold^e^, obne gefotten ju werben, leii^t am
lauft, 'DciB ©ieben Qt\d)k\)t in fupfernen ©c&aleit

unb gewbbnlic^ in einer Sluflbfung üon einem Sbeil

5[Bein(!ein unb jwei Zl)tiUn ^ud^enfalj. 3(! bie ^ers

ftiberung aufgetragen, "fo wirb hie SIrbeit über hem

geuer erbii^t unb baxin fo lange in obiger (Solution

gei^oc^t, hi^ fte x\:>ci^ geworben ij?, waö j[ebo(^ burd^

einmalige^ Slbpeben nic^t i;)oüjldnbigerreid;twirb/ unb

wenn fte ganj fd[)bn vod^ werben fott, fo muß baa

2lbfo($en einigemal wieberbolt werben; nac^ jebeömas

ligem Slbfoc^en muß fte auf t>ie im vorigen ^ara^

grapben befc()riebene 2(rt mit ber ^va^hüvfte ge*

reinigt werben^ boc^ barf man ba6 ^ieUn aiid)ni^t
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|u oft vokUv\)^Un, mil fon(l t>U Weit aiifileigt iinb

hU ^Serftlberung ftid^ ablöst

Wlan hehim ftc6 aum 5[öei?fteben au^ beö 53 09 e T^

Bcei'cnfaftcö^ bcr ganj bic namlii^cti S^ietiftc (ei*

flct, njic bei* 3Bcin|!ein, uub nod^ ben SSorju^ tjoi*

biefem bcfti^t, ba^ bie 2lvbf it nic^t auffielet, wnb man
ttur einmal fteben barf, 9}?an t^erfd^vt fo babei: ju?

crjl nimmt man \>k ©tiele öon ben Söeeren ah , wa^
jebenf^ag 9efc^e()en mng, ba biefe gtecfen oevurfa4>en

;

bann tbut man einige $8eeve in t>k ©nbpfanne, jers

brudft fte mit ber S^an\) unb gicgt bann tint Sluflbs

fung üon einem ^l^eil 2(Iann unb einem Z^tii ©alj

bavnber/ um t)k Slibeit in biefev 51}?ifd)unc| auf obige

2(rt ju jieben» ©ie evfcfeeint, njenn man fte auö ber

©ub:pfanne nimmtr nid;t ganj weiß, aber buvc^ Sear«

Ibeiten mit ber^r.igbüi'jl^ unb burc^ l^a^ ^oliren tritt

bie weiße garbe fc^^n unb rein l)evt>or^ ^a man bic

SJogelbeeren nidj)t M^ ganje 3a&i' bekommen !ann,

fo fammelt ma« fte sur ^dt iftrer Sf^eife, Ibüt bic ©tiele

fprgfdltig ah unb preßt ben 6aft au^ ; mxh biefer iti

SSouteiÖlen gefilttt m\\) biefe 0ut jugepfrppft, fo {)d(t.

rr jtd^ lange»

betriebene SIrbeiten , bie tbcit^ matt btcibeti, tl)di^

in ©ianj gefegt tt>erben, übergießt man gewobnlic^

mit einem ^eige, ber entweber au^ ^potafc^e ober taU

cinirtem 3Bein(lein bejlebt unb mit 5[ßafl*er angemacht

irirb. S)ie SIrbeit wirb bamit be(!iic()en , iiber bem

geuer erl)igt unb bann abgelbfc^t. ^^ ijl ratbfamer,

fict ber^ptafc&e, aU beö SlBeinfleina ^u bebienen^

inbem biefer meijl ©cl;ivefe(t^ei(e ent^alt^ mld)t ber
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Slrbeit «(td&t^eirig ftnb. 9?ac^ bem 2IMt>fc^en »irt»

bei- $l^ci( in Sdaunwaffer ober auc^ in bcr ge«)5^ttlis»

cl^cu 3Bßigftet)un9 abflefottcn.

§* 94.

Die 55erfil6erun3 mit 25Uttfil6cr/ öud^

©(^wertfcgersSSerfilberung, unb in cinigcti

©egcnbeu bcutfc^e ^latirung genannt, fann, je

nad;bem nton ^t^ax me^r ober ujenigcr anftrdgt^

b^uev&aftei- alö bie ivavme 5Serfil5 erung ges

mac^t tt)evben^ faßt ftc& j[eboc() nur auf glatte ©egen«

fldnbe anwenben, t>a fi^ ha^ 95lattfilber nid)t in bie

^Vertiefungen getriebener 2(rbeiten bringen la^U ©ie

ffnbet auf 5Wefftng , Tupfer unb (Jifea 2Intt?enbung

;

auf (egterem SÖ^etaffe i(l fte jeboc^ M ©egenjtdnben^

bieber geuc^tigfeit au^gefe^t finb, o^ne Dauer; bentt

fo wie t)a^^ ^'ifen i^om 0lof! ergriffen njirb , jerfrigt

tiefer ba^ ©über, »enn e^ g(eicJ?tt)o^l jebn biö ji^blf:»

fac^ aufgetragen warb. Um ber SSlattöerfilberung auf

^ifen Dauer ju geben, mußte man biefeö, eben fo wie

bei ber englifc^en ^(atirung gefc^iel)t, tjorfter i^erjinnen^

waö aber ()iernic^ttl&unlic^ i(l, ba ber ju t>er|ltlbernbe

^lb«i( cr^igt werben muß, woburc^ baö ginn flufft^

würbe unb ftc^ mit bem bünnen S3(attfi(ber ijereinigte«.

SD?an bebient fid^ jwar jur «öerftlberung be^ ^ifen^

flatt beö gewb^nlic^en Sölattftlber^ , beö fogenanntett

©*nittfilbcr6, (f. §.27), haß> bidfer ift aU U^
tie^ ; aber ein 55erjinnett be^ i^ifen§ fann eben fo wes

«ig hahci flattffnben , unb wenn eö , vermöge feinei:

Tilde, 3war H^ ^ifen ctwa^ mebi* gegen btn 9io|l

fc^ugt, aB ba0 S3Iattftlber, fo gefc^ie^t t>k^ bod^
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Fefneöwegö auf eine genii^enbe Steife ; eö fi'nben ftc&

immer me&r ober weniger fleine Sbc^eld&en barin, bm-d^

ml^c hk geuc^tigfeittinbrinöt, unb fangt baö (Jifen

einmal an ju vo^m, fo i|! bte «öerfilberung in furaer

geit serfreffem

;
Um t)a^ ^lattfilUt aufzutragen , muß ber ju t>eri

filbernbe Zf)cil auf ^o^kn txiji^t werben. Sd^renb
bieg gefc^iebt, breitet man M^ SSfattftIber auf bem
© i I b e r f i ffen auö unb IcQt \^k «Blatter, je nad()bem l^^e

«öerftlberung ftarfer ober fdS)wd($er werben foll, fec^a?,

ad)U ober jebnfac^ ubeieinant)er; bann fc^neibet man
fte mit bem ©ilbermeffer in i?erl)d(tmgmdgig

große @tücfe, 31^ t)ieß gefc^e^en, fo nimmt man bm
©egenflanb oom geuer, fpannt i\)n in ben (Sc^raubs

flocf unb preic^t mit einem ^uc^e ober )X)eid)en ^thtt

einigemal leicht baruber l)in, um hu 5lfd)e^ ober ben^

. ^ol)len(!aub, ber ftc() etwa barauf gefegt, herunter ju

nebmen. ^iin wirb ha^ ^ugefc^nittene (Silber mit

bem $8rcit5dngciE)en aufgenommen, auf tk ju tjerftls

bernbe ©teile getragen, mit bem SÖolf^jab« ^^^^

^a^^i^ leid&t angerieben unb bann polirt»^ ©inb

eö grbgere Zf)iiUf bk^ ftd) mit einer ^ige nid)t ganj

üerfilbern lajfen, fo bürfen fie md)t eber polirt werben,

öB hi^ 2llle^ öerftlbert t(!, weil burd) t>k wieberbolte ^vs

l)igung t}a^ ©ilber runalid^ unb t>k Politur jerjfbrt

würbe, «^at man j* Sd. ^utfc^enleijlen ju öerfilbern,

fo fann t>k^ burdb ^"le SSdrme mit nicbt mebr alö

etwa 6 U^^ ^oü i^dngc gefc^eben; bann muffen fie

t?on Dleuem über ba^ geuer gebalten werben, ta^ jes

t)oc^ in feinem Sali b^ftig feJ;n barf, mil fon(l tit

Uxtit^ t?erftlberten ©teilen barunter leiben würben.
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)

23ci allen ©egenfldnben, ttJO cö t^unlic^ ijl/ muß

man barauf feljen , bag ftc ido mbglic^ burc^ Sine

SBdrmc öevftlbert wcvben fomten ; bei Äutfd;en(ei(^cit

tjl bieg nid)t fo nbr^iö. «Jeil ber fd;on i^evfilbevtc %^vX

immer etivaö iveni^e^ ijom geuev entfernt gehalten unb

^egen bie SÖ3ivfunö beffelben Qefc^ugt werben !ann;

betrijft eö aber anbere, j» 33. runbe ©egenflanbe^ bie

5iem(ic& ^rog ftnb, a(ö Heller, (SJefdge u. f. w. , fo

l^nn biefe ^orfebrung nic^t fuglic^^ getroffen werben,

unb ba man fte nid;t fo ^eig mad&en barf, Xi^x'^ fte (td^

burc^ ^ine 5ßdrme mit $8lattftlber Derftlbern laffen,

fo i(l eö beffer, \\6) \iom\i an \>'\t warme SJerfits

bcrung S" ,i&«lten, wo ber (Erfolg in jebem gall

fidlerer ij!* '

S)aa ©c^nittfilber tragt man nic^t unmittel?

bar auf W ^u t>ei;ft(bernbc SIrbeit auf, fonbern gibt

tbr tJorber eine Untertage öon breis \i\^ üierfac^em

$8(attfilber, woburdj) eö me^r »^alt bekommt. €ö
wirb übrigen^ feiten auf 9)?efftng , fonbern gewo^ns

Uc^ nur auf ^ifen angewenbet»

§. 95.

S5ei ber55ergolbung (tnb \i\t 53orbereitungöars

beiten be^ "^ttoSk^ \i\t ndm(id;en, XQxt \>i\ ber ^erftlber^

ung, b. b» fie muffen t^orber rein ausgefeilt, bann gefdj^abt

unb bierauf forgfaltig mit $8imö(!ein unbSöafl'er gefcbf if-

fen werben, bamit ftc eine burcbauö egale £)berf[ddb^

erbalten, ^ie 53ergolbung ffnbet eben fo, mt \>'\i ^öers

ftlberung, auf t^iererlei Wirten Slnwenbung , ndmlid^

auf trocf enem SSege, ober lalt, in geuer,

mitS5lattgolb unb burc|) englifclj^e ^latirung*
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§; 96.

Öa§ (St>% bejfett man ftd; jur ©er^olbung Bebieitf,

ntu| entwet)er ganj rein fe)|?n, ober barf wenigfltenö

nur einen fe^r geringen 3"f^§ ^"^tt frembem ^ttaUe
IjaUiu 53on benen in Deutfc^lanb ^ourg l^abenbeit

©olbmunjen finb \iie l^ölldnbifd&en XntcaUn jnm 53evs

golben am geeignetjien ; aber auct) unter biefen ifl ein

Unterfc()ieb, ben man ftc^ tt)o&( bemevfen muß, €ö
finb nämiid) nad) \)cn t)erfc^iebenen ^rot)injau6muni

jungen auc^ tjerfc&iebene Slbjeic^en unb (Sorten öoii

altern S^fjrgdngen üor^anben;, ipelc^e mit einem S^äijns

d)Ctt, ^döc^en, @c^fffc&en, S5dumc^en unb

tti, a» ^ddi)Ctt Uizid)mt finb; t>k brei erjlen biefer

geid^enunb audj) no($ anbere (!e^en auf bem ©eprdgc

mit bem getjarnifc^ten 50?anneoben gleid? nad; ber Ums

fd?rift neben bem ©c^rvert beö ge^arnifc^ten Wlaimc6;

Dag 25 d u m d^ e rt aber im\d)m ^n gügen bejfelben*

©ammtlic^c Ducaten biefer ^eid)en i)aben cma^ Qa
tingern ©e&alt, begwegen fol0c and; i?ön tstn ^oUn
«nb 9^u(fen im\^anbel nic^t angenommen «werben, unb

barum auc^ gei\)of)nlicl() im ^ourfe gegen anbere öolls

jvid)tige £)u{'aten o()nc biefe J^ict^en um ungefähr jwet

gute (^rofd;ett per ^tM bijferiren»

^ann man iid) beren leine o^ne biefe Jeid;enöer?

fcl^affenunb will fid) ba^ ©olb ganjreinbarjlellen, fo

nimmt man auf einen Xi)tii ©olb einen ^l)eil Sintis

monium ober (Spiegglaö, fc^mil^t folc&eg in einem Xk::

^elmiteinanberunb tl)utetit)ag (Jifenfeilfpdl)nebaju,ba-

mit ber in bem 2(ntimonium enthaltene <^d)\vefeiM^ €'is

fen anaie^cunb tia^ ©olb in einen SÄegulwm ober ^bni^i
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^rädpitive. T^amx (^k^t man e§ in einen ©ießbucfcO

hex öovr)er enioarmt unb mit gett Qc\d)mk\'t tvevben

muß, flopft mit t>iv^anQt taxan, bamit ftdö ber 3flc5

gnluö mit bcm ©olb fege unb ju S3oben faffe^ 3f^

eö erfaltet, fo (lurjtman ben SReguIuö ^ev^u^^ Wlö^t

ben MniQ be6 ©olbeö unten an ber ©pige ab , tl)ut

bie abgcfd^lagenen ©tucfe t^ieber in bcn Zie^d, fei^t

breimat fo t)iel an ^mid)t 2(ntimonium feinju unb

fdS^miljt eö bann noc() einmal miteinanber; benn M^
©olb fcölagt fid) oft beim erjlenmal nic^t niebei* unb

bisweilen muß e^ nod) jwcimal mit frifc^em 2lntimos

«ium 9efd)mol3en werben, hU fein SJe^uluö meljr^u

»oben fallt.

SDiefe ^&ni9e ober dicQuli laßt man alle auf einem

A^reibfc^erben unb mit bem ©ebldfe t^a^ Slntimonium

Derrauc^en unb uerblafen; t>a^ ©olb bleibt l)iebeiauf

bem (Scherben (le^en; man lagt eö bann mit etvoa§

SSorai: jufammenfcfemeljen, unb jtvar fo lange , bf^"

eö t>a^ S3lafen auai)dlt* Diefeö ©olb ifltfo fein> alö

cö irgenb fepn fann, t>abn oon fel)r l)ol)er garbe unb

baö befle, t>a^ jum ^ergolben angenjenbet trerben

fana. Uebrigeng i(l bie Df^eration ober refpeftiöc

Steinigung aüerbingg ctwa^ um|tdnblic& , tvegl)alb man
folc^e feiten anwenbet/ weil t>k \)oUän\>i\^ei\ X^uca^

ten, wenn man oben barüber S5emerfte§ nic^t au^n
^d)t Idf t, ebenfalls ganj wo^l brauchbar jum 53er»

golben finb*

©ie Ducate ober baö ©olb, ha^ im ^crgolbuttg

«ngewenbet werben foll, wirb ju einem bunnen ^lec|)e

8
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ge^tomert un^) t>citm mit ter ^d^ieere fr(l bei* !^^nge

ttac^ in fdE^malc ©trcifc^en , unb biefc bann in flcine

©tücfc^en jerfc^nitten unb hierauf in ^6n ig ^»af*
f er aufgcroöt* ^an t\)ut txi^ ©olb in ein ^rcellas

tiene^ ®efdg> gießt baö ^bnig^waffe^ barub^r unb

feßt eö einer gelinben J^i^e au^. SSd^^itbr ber 2iuf:j

Ibfung «oattt bie glöfftgfeit auf unb nimmt eine fc^bne

gelbe garbe an^ ^U immer bunfler unb enblic?^ gelb?

ober orangenfarbig wirb. 3(1 'bie 5(uflbfung üollforn«

men gefdttigt, fo l)eat fic fic^ auf unb wirb bur4>fic^rcg.

§• 98.

$\xt falten ^ßergolbung ober SJergotbung

auf trocfenemSSegc bereitet man ftc{> ein ©olbs

^uber auf folgenbe SIrt: 2luf eine X^ucatc nimmt

man anbertl&alb Sotb ^bnigöwajfer, jwci Üuentcben

(Satmiaf unb eben fo Diel gereinigten ©alpcter, tljut

ba§ ©anje in eine SRetorte ober in ein @laö, fe^t

bieß in ein mit ©anb angefuttteö ©efdß unb Dcrbiinnt

e§ mit iwü Sotl) SBaffer, unter welchem ein ^oblens

(euer angemad)t wirb ; Ijier lagt man eö fo lange, bi6

tit Sluflbfung bewirft ift, fc^ilttct bann tic fOJifd&ung

in ein iporcellaneneö ©efdg unb t>erbunnt fte mit jwei

gotb SBaffer. 3n biefe ©olbfolution ta\xd)t man ©ttScfs

c^^en reirter !2einiv^anb ; ftnb biefc l)inreic^enb gcfdttigt,

fo nimntt man fte ^erauö , trocfnet fte unb Dcrbrennt

fte ju Juttber. S5ei ber Slnwenbung taud;t man einen

^orf(!o|)fen in ©al^waflfer, nimmt öon biefer ®olbi

2lfd;e etwaß auf unb reibt \^ainit ba^ ju t^ergolbenbe

C)bje!t; bann fpült man \iit SIrbeit in reinem SSalfer

ttb unb polirt fte^ woburdj^ \)it cx\)hl)tc garbe l^evoors
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txitu 2)icfcö @alb|)ult)er bicnt aud) baju, um glefs

fen, bic auf im gcuer öcrgolbeten ©egenjlduben etwa

entjlanben finb.. bamit au^aubeffern; baö 53evfal)vett

beim 5lufti'agcn u. ( w. ill bann t)aß ndmlic&e.

©oll bie SSeröolbung eine l)t)l)eve garbe erl)alten^

(o fegt mau obiger SQJifc^ung 4 hi^ S 2lg ^u^fer ju^

boppelt fo üiel ©nmfpau obev difenfeiligt, je uac()5

bem bie ^Jevgolbuug l)bl)ev ober rbtbei* werben foU.

2Benn baß ©olbpuloer jebod) ju rotl) gemad^t xmxhf

fo reibt eö ftd) fd)werer an, alö wenn eß nic^t t>er5

fegt warb, weg^alb man gewbl^nlid; t)k Slrbeit juerfl

etwaö mit bem unöerfegten ©olbpulöer unb auf t>ks

feß er(l M^ gerbtljete eiiixcibt, woburd) t^k 53ergolbung

«m fo fd;5ner unb baltbarer wirb, ©ie bat ben 53ors

jug, t)a^ fte ftc^ immer rotb erbdlt, waö bei berburd)

&üf)'n>ad)^ gerbtbeten geuen^ergolbung nid)t ber gall

tfl/ t)a biefe mitber^^it Derblagt; aucl?erl)dlt ftc& 21U

leö in einer gleichen garbe unb polirt ftd) beffer, alö

auf ©lubwac^ö unb anbere bergleid;en gdibemitteL

^an bebient ftc^ jur falten 53 e r g o l b u n g aud)

wod) anberer ©olbpulüer, t}k auf »erfd^iebene Wirten

barge(!ellt werben. SD^an reibt s. 35. 25lattgolb mit

©nmmiwaffer ober »^onig in einem :porcellanenen ©e?

fdge, hi^ ^a^ ©olb in feinet ^uli?er öerwanbelt i|!;

I)ierauf wdfc^t man t)k Wla^c mit warmem Sßaffer,

um t^cn ©ummi ober »^onig ab^ufonbern, wo t>at> ©olb

alö q)ulüer jurücfbleibt.

^ine anbere 2lrt ber ^Bereitung ij!, t)a^ @olb in

^bnlgöwaffer aufjulbfen unb bann burcf? eine 3Iuflbs

fung t)on fc(?wefelfaurem (lifen uieber3ufd)lagen. X)en
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Dlieberfc^tag biöerirt mm in SBcitiefjtg, Qxe^t t>ie glüf«

ficffcit nad) 14 XaQcn be^utfam ob unb tvocfnet bad

fo crf^altenc ©olb^uber, t^a^ bmä) bicfe 85el)anbltutß

feiner wirb, alö baß teerige, unb ftc^ befferipoliven lagt.

Uebrigenö gewinnt man M^ be(!e ©oIb|)uber burc^

53er qut (fang; baö ©olb wirb habet fo bef)anbe(t,

tt>ie eö tm folgenben ^arflgrrtpljen befc^rieben werben

ivirb; nur baß man \)u S[J?affc fo lange erljigt, hiB

ta^ Cluecffilber t>bUtg t^erbampft ift , ivad burc^ Ums
nU)ren mit einem irbcnen ^feifenjliet febr beforbert

wirb. Daö jurucfbleibenbe ©otbpuber wirb mitSSafs

fer in einem porceUanenen ober marmornen fOlbrfer

gerieben unb bann getrocfnef» 25iefeö @olbpuber i(l

5war \ia^ befte, \ia^ man ftc{) t>erf(^ajfen fann , aber

wegen be« anffleigenben Üuecfftlberbampfen ijl bie

^Bereitung ber ©efunbljeit je^r nadj^t^eilig.

g. 99.

^ur geu ertjerg Ol bu ng t)er<|uicft matt baö xxl

Heine @tucfc{)en gefd^nittene ©olb in üuecf ft'lber, wos

t>on man ^wei 2otb auf eine T^maiz nimmt, wenn es»

glatte 2(rbeiti(l, unb anbcrtl^alb !2ot^, wenn eö ges

triebene ^xbzit x^, '(ik ftellenweife matt bleiben muß*

5[|?an tl)Ut M^ Üuecf ftlber in einen Siegel ober cifers

nen !2bffel unb fegt eö auf Noblen; wenn eö ju raus

c^en anfangt, tbut man t>a^ @olb l)inein unb fi^üts

telt ben $tiegel mit einer 3ange ttvoa^ l)in unb l)er.

SBenn jtd[? X>xt 9}?ifc6ung ju einer breiartigen SD^affe

gebilbet l)at, nimmt man fte t)om geuer weg unb bes

wal)tt fie sum ®ebrauc()e auf.

2)iefeö fo aubereitetc ©olbamalgama wirb mi
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dnem Heineu cifevmn 6pate( (S5etra3c(lift ö^-

tiainu) auf bcn ju öcrgolbenbeii ©egcnflanb aufgetra«

geiu 5^orl)ci-m«ß berfelbeiebod^mit bev^val^btlrjlc

tollfommcu gereinigt unb bann »ercjuicft tt>evben, waö

mit Üuecffilbei* ober ©c^eibewa j[er gefd)ie()t, womit

ber ©cgenjlanb Ieid)t überwogen unb bann gebiujiet

wirb. Sil t)ic £)Uvfläd)e überall weiß , fo wirb bU

Sßergolbung aufgetragen unb ber ©egenjlanb auf gliU

l)enbe ^oljlen gebrad^t» (Bo wie pa^ Üuecffilber et«

x^aß> anfangt ju rauchen , nimmt man bic 2lrbeit Dom

geuer weg unb bürftet (te ttvoa^ ab , wa6 tJier^ V\h

fünfmal wieber^olt werben muß ; l^at \\^ 'tidh £luecf<

filber beinal)e tjerrauc^t/ fp bürjlet man (!dvfer unb

\\'^\. \)\z Wixbixi bann i?ollen^ö über bem geuer abraiic

d)en, wo enblid; \i\t xotx'^i garbe beö ©olbamalga^

ma'ö inö ßjelbe übergel)t. 23e|lreici)t man \)\t ju i?crs

golbenbe ^beile üorber mit ^lerpentinbl unb lagt fte

bamit tjerbünjlen, fo tritt Vxt gelbe garbe cl)er l)er«

üor; XiXi^ 53erfabren i(! m^ beßwegen ju empfel)len^

weil \>\t SIrbeit bann ber ©efunbbeit weniger nad)tl)ei«

lig ijl, inbem ^^a^ ^inatl)men ber giftigen üuecfftlber«

bdm^fe, \i\t beim 5ßergolben auf(!eigen ^ \At fürc^ters

lic^jTen ^ran!i)eiten erzeugen fann, wenn man |tc^ an«

l^altenb \ia\xi\x befd;dftigt. X5aö befle ©icfterungömit*

tel i(!: wdbrenb ber Slrbeit ein ©tücfc^en »ergolbeteli

Silber ober ©olbbled; in ben S!)?unb yx nel[)mem Uns

terfud)t man eö nad? geenbigter SSixhtxt, fo wirb matt

ftnben, \i<\^ \ia^ «8lec^ üuecfftlber angefeilt \ax. 211^

iein and; felbf! unter 2lnwenbung biefe^ (^c^ui^mits

tele ijl eö ratljfam, \iOi^ ?5ergolben an einem £)rt üor«
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3mtcr)mctt, n>o t»ic aufftcfgenben Stampfe einen mbgs

lic^fl Ieid>teu unb Wnellen ^b^ixQ ffnben*

I)iefe geuerüergolbung mxt> öuf ©über unb oUc

gelbe ober rot()e 5Q?ctöllc angeiuenbet (Btvoh\)nü(i)

ttJirb fte nur einmal aufgetragen ; aber hä ©egenftdns

ben \>on ©über , \:)ie (larf gebrandet ti?erben, wirb fte

jttjeis bign?eilen auc^ breimal aufgetragen.

§ 100.

•^ier no6) einige anbere ^ßorfc^riften jur 53ergoU

bung. iOZan Iböt baö Üuecfftlberamalgama in ©c^eis

beöjajTer unb in ber freien 2nft auf, bamit bie XJdmpfc

ftc^ yerfluc^jtigen ; i^ t)it 2Iuflbfung ben?ir!t, fo gießt

man etn?a6 bat>on in ein <Sd;u (feieren, taud)t Un
93orj!enpinfel \)hmtt unb reibt t)amit t)a^ fO^etall.

S)icfe ?ßergo[bung wirb t>iers hi^ fünfmal aufgetragen

unb fo lange gebur(!et^ hi^ hie 53ergolbung auf bem

WletaU l)eri?ortritt.

3ur (^rfparung beß ©olbe^ bebient man ficft auc^^

beöC^rocuö 53eneriö beim 53ergolben, woöon man

ber SIvbeit jur erflen Unterlage einen Sluftrag gibt;

berfelbewirb bmd) cementirtea Tupfer bereitet, ^an
U;Qt bunne^upferbled)e jn)ifd)cn <Sd)id) ten ^on weiß?

calcinirtem ^ßitriol in eine bled;ene S5nd)fe/ fcfcliegt

biefe mit einem X)ecfel unb »erjlreidH fte mit 2e\)m,

bantit fie luftbid)t werbe. 3(1 tie^ gefc^eben, fo legt

mc?n fie in ein ftaxh^ ^oljlenfeuer, in bem man fte

5,bi.^ 6 i^tunben lagt unb bann oifnet um 5u fel^en^

ob t)ie Kupferbleche eine fc^war^braune garbe anges

nommen baben unb fo miirbe geworben finb, ha^ fie

iid) leicht serreiben laffe«. ©oUte hie^ nid)t ber galt
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fet)tt/ fp ikaU man fte cib, (efet |te abermaB in 5

geucv unb ld(5t fic fo ^«"3^ ^^""/ ^i^O'^ 9<»"5 ^^)^^^

geivovben ftnb, tvo man fte in einem ^bx^cx ju feinem

^n{\>tx jtüßt, baß t)on ^o4)VOtl)ev garbe i|!. 25ei ber

2Inwenbung tvivb tiefer (^rocuö 53enevi^ mit Üuecf«

ftlber amalg^w^i^^t unb ber ju t^evßolbcnbe Sl^eil bamit

üevqnicft, wobnvdS) bevfelbe eine rpt^e (gJolbfarbe axu

nimmt. 5Q?an mad;t bann no* einen Sluftva^ mit

bem im vorigen ^Paragraphen befc^riebenen ©olbamaU

gama, ber nur ^alb fo (iav! feJ)n barf, aB pbne ^iefe

Unterlagen nbtbiß tvdre.

f9?an bat nod^ tjerfc^iebene anberc ^ituU wobei

ba§ @olb beim ^öercjolbenerfpart werben foH, bic

wir nicbt verbürgen, aber bocb ber 5ßoU(ldnbigfeit wes

gen nic^t iiberge^en woUem Um bem ©über ein ro«

tl)eö 2(nfe^en ^n geben , ftebet tnaix e^ in folgenber

Solution : !9?an tbut einen ©cboppen 5Ba(fer in eine

fupferne ©d)ale unb Vo^t ^wei i^otb ©«li/ «i« ^otb

rottjen Jlöeinjltein unb ein lilnentcben ©ifenfeifigt barin

auf. Da fid) t>a^ (Bilbtx burc& t)a^ 2(bfteben in t>\(0

fer ©olutien j!arf r&t^et^ fo bxan^t eö nur f)alb fo

jtarf t>ergo(bet ju werben.

S(! t^aö^^ilber anm SJergolben jubercitet, b. b« «b*

gefodn unb mit ber ^ragburpe gereinigt, fogWbt man
e6 nocbmaB auö unb laßt c6 fcbwarj. 2(uf biefcn

fcbwarjen ©raub wirb eö in einem öuicfwaffer t>er<

(juicft. X)iefe0 üuicfwaffer UxdUtJnan fidj^au^ cit

nem Sotb Üuecffilber unb jwei Sotb concentrirtem

©cbeibewaflfer , t)a^ man über bem geuer erwärmt,

tamit pd) jeneö auflbfe ; i(l bieß gefc^eben, fo »erfegt



120

man btc Üfiiflbfung mit jtvei Üim\td)tn SBaflfer unb

einem l)alBen* Ümntd)tn fdngeviebencn 9^btl)el|lcin;,

iinb tcrcfiucft mit biefev ^if^iing bie 2(vbeit,

3uv fogeuanhteu SJergoIbung A la grec fo^t mau
©almial wnb ©ublimat a" gleichen ZimUw in 6aU
feterfam-e auf, fegt bai @olD in Heingefcönittenen

&Md)en l)ii^n, Vo^t ea ilbei* bem geuer auf unb

t^erbunnt t)k ©plution mit Sßeingeifl. '^it biefer '^it

fc^)ung \mxt> bai ju ijergolbenbc £)bieft be)lrid)en unb

bte Quecfftibcrfarbc über bem geuer ah^mtUn, um
bic ßjolbfavl^e f^eröovtveteu ju machen.

§. 1.01,

Um ©ta^I ju t?cv9olbenmrbbaa@oIb in^U
itigöwajfev auf bie bekannte SIrt aufgeloht/ woDon man
jwei iot\) auf eine 2)ucate nimmt. 3" ^^^U^ 2lufl&r

fung mifc()t man smei )2Dtt) ©d^wefelfduve, tbut bie

Si)?ifcbmi3 in ein ©laö unb lagt bk^ fp lange j!el)en,

biö fid) t>k @aure niebevgefi^Iagen tjat, farblos auf

bem'SSoben evfc&eint unb bie gluffefeit eine gelbe

garbe angenommen' ^at. Diefe gelblict^e i^infruv gießt

man be()utfam t>on ber ^Sdure ab unb taucht Pen Zi^iii

hinein, ben man »ergolben will; ivnm man il)n wie«

ber ^ei-außnimrat unb ber 2{etl)er ftc() üerflud;tigen

lagt, fo i^l er üergolbet. ©ibgere dJegeufldnbe , al§

§i}?ejfer> • ©abeln, XJegenHingen u. bgL , beftreic^t man

mit einem in' bie (Solution getauchten jarten ©c^wamme

ober ^aarpinfel. Die 33crgolbung ivirb recj^t b«bfc^/

3iemlic() bauerl)aft unb fc^jn^t ba0 gifen ober ptn ^tai)i

gegen. ben dioffl.
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§. 102,

S)urd) tik iöergolbung allein wirb bie etgcittlic^^

©olbfarbe no(^n{c(?t eraeugt; t)ie5lrbeit^atmet(lnpc6!

ein ju bleic^c6 2lnfe&en, n?aö 9ewDl)nticl^ t)on &en iiV

pem Üuccffilbcr enthaltenen Unvetnigfeiten \)mn[}xt^

ober wenn e^ nid?t ge^brig abgeraud&t warb. 3nc

(Jr^bf^ung ber gai:be bebient irian ftc^^ be^ ©lulH

wac^fei^, ba^ auf üerfd&iebene 2lrt hcvtiut wirb;
'

1) Wlan nimmt auf 12 £otl) iveigea SBac^^a 4gpti

fein pulüeviftrt^n 3l5t^el(!ein, 3 ?otl) 18itrio|

unb 1 )^otl) SSprav.

2) Sluf 8 Zotb weißet SSacfeö l «otf) ©rilnf^jan,^

2 Sotf) rotl;en 23olua unb l^ ?ot^ fc^njefdfaiis

reß ^ifen,

3) mfn2otf) gelbeö 2B(id^g 3 !üot^ feingeviebe^

tien 9ibt^elfleiiv 2 ^otl) löercjgrun, 2 ^otb ^u:?

pferafc()e^ eben fo ^iel Aea ustun^, «^^ft .1,

!?ot^ 23pim

4) 2(uf 8 Sot^ gelbem 2öa*^ 3 mf) SSerggrilii^

2 !got6 ^«|)fevafc(?e^ 2 :?o^^ 9f{btl).elf?ein, 2 gotl)*

2ila«n-

|5) 12 gotl) ttJeigc^ 5©ac6l, 4 €ot& ©nSnfpan, 4

?otl) weißen «öitviol^ 6 ^ot^ 3flbtbel|!ein , 2got&

^ifenöitriol, eben fo öiel ^upferafd;e, l Sotl)

SBoraxv

6) l2Sot& gelbem 2Bac&§, 6got& 9?btHpein, 2

lOot^ ©rünfpan, 2 jgot^ ^upferwaffer, 1 J 2ot(>

gebrannte^ Tupfer unb ^ Sot^ 25orajc»

pi> 9 e l b e m ®lül)wac^0 nimmt man ^att beö dioj
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Itl&etjTeinö obev anberer votl& favBenbeti ©ul^jlmt^cii gcts

Sitte (^^ecieö, bie jur 25ercitun9 bed ©luftttjac^fcS

t>evn)enbet werben^ muffen ju ganj feinem ^ubev ge^

rieben ober geflogen unb bann bm-d^ ein^aavfteb gc«

laflfen werbe«, wo man ben fRMftant> bann jiebcamal

t)on Dienern pogt. X)aö 2öac|)ö lagt manlangfam in

einem reinen irbenen ^opfe ober bem geuer fd)me(jen

unb fd;uttet bann ibie :p«(t)eviftvten ©]pecieö f)inein,

wobei man bie ?S)Jifcl)«n9 umrührt, bamit fte nid)t

feigen unb bie (c^wereu metallifciS)ett $t()eile jid^ nid)t

ju S3oben fe^en, wobnvd) bem ©lu()wac^fe feine SSir?

funggfvaft benommen würbe» X^ann gießt man bie

5i}?af]"e unter fortgefef^tem .^erumrilbren auf einen tie«

fen irbenen Heller, benman jtd) jnr ^ai\\) (teilte unb

mit SKaji*er bene^te, ba er !alt erbalten werben mng»

3n biefem lagt man bie ÜÄajJe falt werben unb paB

(SJlubWacf)^'i|l fertig.

Um bajfelbe anjnwenben, möflfen bie t^ergolbeten

2!beiltöorber mit ber ^ra^bürjle in 95ier gut gereis

nigt unb bann mit llBajfer abgefault werben, bierauf

erbiet man fi'eüber glübenben lobten, «nbfo wiebaö

©lübwadbö jn brennen anfangt, nimmt man fte üom

geuer weg, lagt fte abbrennen, unb wenn bieg gefcbes

l^ßtt ift, ibfdbt.man fte in üBajfer ab. @oll ^k garbe

febr bocbrotb werbett, fo be(!reic^t man ^k 5(rbeit nad)

bem Slbbreniten , ohne fte abjulbfcben, nodbittalö mit

©lübwacb^. Olacb bem 2lblbf(^en werben bk Zl)eik

mit ber ^ra^burjle in S5ier gereinigt unb bann |)olirt,

WO tte erbbbte garbe b^vöortritt.
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§. 103.

2)ie anbcrit '^itul ^k man jur gdrbung t)cr ^ev?

golbung anwenbet, ftnö folgenbc:

Sffiill man bie 53evgoIbung feljr rotl) Ijabeu^ fo nimmt

mau 2 ;2otl) ^upferafc^e^ l !2ot() votljen Sßeinjlein unb

1 )2ot& ©alj, feud;tet bi'efe Sn^rcbicnjicn mit ^fjtg

ön, unb reibt fte (janj fein auf bem 3fieib(ltein. '^lit

tiefer SQ^ffc^ung wirb bie 2/rbeit beftrid;en unb fo lange

Äuf Noblen gelegt, hi^ ber Ueberjug braun tuirb ; Mm
lb\d)t man ftc in S©einj!eintt>a|Ter ab unb reinigt fic

mit ber ^ra§bnr(!e»

3ur gelben gdrbung mi\d)t man 1 ^otl; ®runs

fpan, 1 :2otb <Salmia!r
-J

2ct\) Salpeter, fend)Ut t>k

^ngrebienjien, nad[?bem fte fein pulüerifirt ftnb, mit

^fftg an, tragt hie 5Q?if($ung auf, unb »erfahrt im

Uebrigen, xok oben,

©oll t^k 53ergolbung eine grüne gdrbung erbat«

ten, fp bejlreid;t man fie mit einer Qluflofung öoii

Öuecffilber in <5alpeterfdure , lagt t>a^ ^uecfftlber

über bem geuer abranc^en, «nb lofc^t hit 5lrbeit im

Urin ah. Jpierauf crbil^t man fie noi^malö, unb übers

iicl)t fte mit einer Wli\d)nnQ, t>ic an^ folgenben S^gres

bienjien bejlebt: 3 :Ootl) ©al)>eter, 2 :Oofl) ©^Imiaf,

2 ^otl) grünen SÖitriol unb 1 V^otl) ©rünfpan, bie man
gut \)ermifcl)t unb in 5Ba(fer aufib^t, 3« biefe ©olus

tion wirb ber ©egen(!anb gctaucbt, auf t)a^ geuer

gcbrad^t, bamit t)ie Sngrebien^ien Derbrennen, unb

bierauf in ^fftg ober SSeinjteinwaffer abgelbfi^t.

5ßill man t:>it gelbe 53ergolbung boc^farbig machen,

fo nimmt man 6 £otl; ©alpeter, 2 )eotl[| grünen ^is
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txiol, 1 £ot^ iveigen fßitviol imb c6eti fo öiet blauen;

fett bic garbe noc^ l)h\)tx werben , fo t^ut man nod[>

etwa6 blauen SSitiiel baju. ^iefc gnQvebienjien wen»

^cn in SBaffei- auf^elb^t, unb man fegt beffen fo t^iel

a". a(6 man jm* SDarjlettung ber beabftc^tigten gavbe

füv nbt^{0 öaltt

g. 104.

Die Derfd&tebenen Slvten üon SJerfilbcfung unb

§5ergp(bun3, bfe wiv oben fenncn gelernte Tonnen

5waiv tpenti bte fOHfc^ungeu ober Slmalgama^ mel)rs

malö ober bicf genug aufgetragen würben, eine gewijfe

X)aiier beftgen ; aber bennod) bleiben fie immer tma^
Umjollfommeueö , unb f5nnen in Slbjtcöt ibrer »^alts

barfeit mit ber englifd)en ^latirung nicf)t öers

glichen werben, t)ic, wenn fte äd)t unb gut i% in ber

Siegel eben fo lange Mmxtf aU ber ®egen)lanb, wor»

auf jte angebrai^t i%

k^ wirb mit ©ilber unb mit ©olb auf Tupfer,

ü}?efftng unb auf €ifen platirt. I)ie S5ef)anbUmgö5

<irt i\t t>on berjenigen, weld)e wir biö i)ml)n' fennen

gelernt, biird^au^ abweid;enb. BerUrfprung ber^unj?,

^u^fer ober 9}?efftng 5u platiren, ijlt unbefaunt, unb

Älter alö biejenige ber ^latirung beö ^ifenö, wa^ er(l

»or ungefdl)r 60 Saljren t?pn einem ^))orer in ^ir«

mingbam, Olameng Xumev, erfunbeu warb, unb

5war mebr burc& ^ix^aUf aU in golge be^ :Rad)benfeuö.

Um bem S5iegen ber ftlbernen <^porne Dorjubeugeji,

m(id)U Turner inwenbig eine eiferne <Bd)ict\e i)ini

jettu ?)tep föbvte ibn auf bie 3bee, hie ©^orne ganj

ppn Sifen $u machen, unb bann mit 6il^er ^ über«
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sieben, ^r f)ielt feine ^ifnbutig tange geit gel^efm/

ünb felb(l noc^ biö l)eute i(l bcr ^Mtvitt iu bie englu

fd;eii unb franjbftfc^cn ^latirfabvifen feinem grembeti

öejlattet. S5ie ilunjt be^ ^latiren^ berul^t abei* feineös

tvegö, ttJte ?0?and;e glauben, auf einem 2lrfanum>

fonbern ^auptfa(^Iid? auf einer forgfakigen unb accu^

vaUn 2Irbeit, auf .^anbfertigfeit; unb enblic^ beim

^tatiren bee> ^ifenö (inf 2i}?afd;inen , t>k wir vodttt

unten feniten lernen njerben, unb Ue unentbel)vlic() ftnb>

wenn t)it ^(atirung fc|)bn werben unb ix>o()lfeiI, b. i}*

5u folc^en greifen geliefert werben feil, ha^ eine (Eons

currenj mit ben englifc^en m\\> franabfifäKu ^latirj^

fabrifen mbglic^ i(l. S^act)en wir unö nun äundc(?(l

mit ber ^latirung be^ ^upfer^ befannt, wobei tie

Slrbeit einfacher unb weniger mul)fam ift, alö beim

^latiren beö €ifen6, Unb jwar begwegen, weil jeue^

in Darren ober platten platirt unb bann erf! ju fei*

tten t)erfc&iebenen ^wedfen »erarbeitet wirb; wdl)rent)

beim ^ifen t)u Steile erjl bann platirt werben, wen«

il)nen i^re gorm fc^on gegeben i(l, woburdi? fiö) t)it

©c^wierigfeiten im Sluftragen ober 2lnfajfen bei @iU
6era bebeutenb erl/ol;ert*

§. 105.

gum ^latiren, eö fcp auf Tupfer dbcrijifen, mu0
ta^ ©ilbet, ebenfo wie jur 53erftlberung , t)iivd)au6

rein unb frei t)on jebem fremben ^n\a^e fei)n; eiii

©leid^el ijl beim Tupfer nbtl)ig, bejfen man ftc^ bajw

he^knt, weil el il)m fonfl an ber erforberlic^en ©es

fct)meibig!eit fehlen würbe, um jtc^ ju bem bunneu

fdk^e, 5u bem el für i^erfc^tebene arbeiten gebraucht
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njii-b/ auawaljcn j« laffcn. X>ic 93an'e ober ^latte^

bi'e man plativeu n?iK, wirb ju einem Idn^licfeen ^Sicr«

ecf gefc&miebet^ unb 9ewbl)n(ic& je^n hi^ sttjolf ^oU
lang, einen 3ott bicf unb brei bi$ t>icr 3ott breit, ^ie

^bcrfldc^e muß ganj rein gefeilt, gefc^abt, unb bann

mit S3imö(!ein unb SBajfer gefc|)Ii|fen werben, t)amit

fte ja t)onfommen glatt unb eUn werbe ; benn t)a ta^

\>latixH Tupfer meip: febr bönn auögewal^t wirb , fo

würbe eine barin oorbanbene füi^c ober ein !2bcbelc^en

ftdb in bemfelben ?l}?agc Dergrbgern, aB baö Tupfer

ftc& unter ber SBalje auabebnt.

!Ö?an befolgt zweierlei 9)?etboben beim ^(atiren beö

^upfera; baö ©über wirb enrweber in platten aufs

Qelbtbet, ober ijorber gefcbmoljen unb bann auf t>a$

Tupfer gecjojfen ; t)a^ legterc 53erfabren flubet in ben

^platirfabrÜen begwegen b^uffgere 2(nwenbuug, aU
erjlereß, wtil ftcb ber ©ilbergebalt genauer babei hci

flimmen unb beac()tcn lagt; benn t)a hie ©ilberplatte

bie £)berfldd)e beö ^upferö tjoßjldnbig bebecfen muß,

fo ifl eö febr mübfam, ün genaue^ ©eiioicbtaüerbdltnig

jwifcben beiben 5Q?etal(en ijev^n^tcllcix, xva^ iebenfallö

«btbig ift, wo ha^ ©efcbdft im ©rogen betxkUn

wirb. (J^ wirb, jie nad;bem tit ^latirung bejfer ober

geringer werben foU, mebr ober weniger ©ilber aufs

getragen, unb t>k ublicben 53erbdltni(fe werben wir

weiter unten angeben, hiermit fann iebe erforberlicbe

@enauigfeit beobachtet werben, wenn man t>a^ ©ilber

gefcbmoljen auf hk platte gießt. 2)ie ^auptfcbwie?

rigfeit hahd ifi nur biefe, bem Tupfer ben J^igegrab

SU geben, ber genau mit bemjenigen bea gefc^mol^enen
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©i(6erö il6erein|!immt; t(lev su fc^tvac^, foterbinbet

fid) t>a^ 6i(bcv nid^t Qcl)hxi^ mit bem Tupfer; unb

t(l er 3u jlarf, fo cntjlc^cn ©cfeuppeii/ bic forgfdltig

t)cvmiebcn tverben miiffen. 5[)?an Derfd()vt fo \>ahci :

D^^ad^bem baö Tupfer auf t^ic oben befc^riebcne SSeifc

Subereitet i(?^ befeflcgt man mit 25inbbrat)t vingö um
bie platte einen bled;enen ^ranj, ber ungefd^)!* i>ier

Linien übcv berfelben öorftel^t; bann fegt man t)a^

Tupfer in ein Äo()(enfeueo unb fad;t biefcö mit einem

SBebet juv ©lut an; njdljvenb bem wiegt man t>a§

©über in bem crforberlic^en ^er()dltniife ah, fd^melst

cö/ unb wenn ha^ Tupfer Un nbtljigen^^igegrab erreicl;t

f)at, t>. \), auf ber IDberfldd^e anfdncjt ju fcbmel^eiv

fo beftrent man biefe mit puberifirtem 25ora>: unb

Qic^t t>a^ ©über barauf, t)a^ burc^ t>cn ving^^ernin

ge^enben blec^enen ^ranj am herunterlaufen gebinbert

t|l. Wlan ftebt ^ierauö, M^ c6 fe^r i)ie( Slufmerffams

feit, Uebung unb felbfl ©efc^icflid;feit bebarf, um t^m

fcfeicflic^en !D?oment, wo t>a6 ©über aufgegojfen wer«

ben muß, ju ernennen unb ju benugen, unb swar um
fo mebr, M man t)a^ ©über, wenn e^ einmal gefc{)molö

5en if!, nic^t Idnger über bem geuer laflen barf, unb

ta^ Tupfer ebenfalls nicl;t, wenn eö anfdngt, auf
ber £)berfld(^c ju fc^weigen» Söeibeö muß genau juä

fammentreffen, t^a^ fci[)wer unb nic^t anberö aU t^as

tmd) ju bewirfen ift, \)a^ \)k ^i^e bei bem eine«

S^etalle jurucfgehalten wirb, wdljrenb man fte hei bem
anbern üer(!drft.

X5iefe ©cöwierigfeiten unb ^a^ t>avan§> folgenbe l^am

fige SRipiingen bea 53erfal)renö finb Urfacl;e, t)a^ man
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Ueha auf eine »ottfommeue ^tmni^tdt beö SSer^alf«

tuflfeö beß (BiibM jum Tupfer t?er5ic()tet, unb eö in

platten anflbt()et^ S)aö ©ilber wirb bann nac^ ber

2)icfc, bie man ifem ju geben tviinfc&t, au^gewar^t/

tinb nacj) ber erforberlid)en @rbge jugefi^nitten ; mdi)^

bem bie ^berflddje be^ ^uf>ferg mit §5ora;r bejlreut

warb, befcfltigt man eö mit 23inbbra()t barauf/ unt>

U^t heiter in ein ^o^lenfeuer, wo fic^ ba^ ©über anf

t>a^ ^n^jfcr auffc^milat unb fo fejlt bamit t>erbinbet,

t>a^ eö ftcl& nur burdS) t>U geile ober einen formlicben

©c^eibung^projeg wieber bat>on abfonbern lagt, ©anj

i\di)ex gegen ba6 ©c^uppiifttwerben ijl man bei biefcm

?3erfaJ)ren jwar aiid) md)t; bod; fi'nbet eö t)iel we«

niger unb feltener taM ftatt, aU hd ienem, t)a heibt

SÖJetalle in bem namlid;en geuev vereinigt unb unges

fdl)v bei gleichem »^i^egrab fdbmeljbar finb.

Daö auf biefe 2lrt plativte Tupfer wirb nun auf

bem 5(mbo0 bunner gebdmmerc unb bann unter ber

SÖalje auögebebnt/ wo hcibe i^ereinigte !9?etaUe fid>

fo bunn voie Rapier mit einanber auewal^en lafen,

obne ba^ begwegen ba& ^u|)fer auf ber £>berfldd;e jum

^ovfd)ein fdme; hu^ wirb jict^ mit ©über überwogen

fei;n, wenn eö an^ nod) fo bünne auögewaljt wirb

unb fold;eö nic^t in alljugeringem ^erbdltnijfe ju bem

Tupfer flebt. @ö wirb jum breigigjlen (.au 30">«),

jnm üierjigjltett (au 40™«)/ Sum funfaigjlen (au SO^n^

«nb jum fec^jigl^en Xijtil (au 60™«) aufgetragen, b* f)*

auf 30, 40 IC. Zi)dU Tupfer wirb ein S:beil ©über ges

uommen» SSenn bk ^latirung bauer^aft fei;n fott,

fo muß (te wenig(!enö aum t)teraig|te« fet)n; bie
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Sum filnßiöjlen i(! fcf;on limlid) id)md), trnb bfe jum

fed)at9ilen 2:[)ci( fo bunnc, baf jie feine X>amv bcfigt

unb \^a^ Tupfer eben fo balb barunter jum «Oorfc^^eiu

fommt, älö bei ber 9en)bl)nlic^en 53erfübening. 3n

graufreic^;, wo baö ^latiren unter ^u^fid)t ber SKei

öieruncf (le^t, wirb ber ©e^alt jebeömal baröuf ge*

((flogen.

5. 106.

2)aä iplatfrte Tupfer wirb ju tjieletiei 53er^terungeti

tjenvenbet, aU Sflofetten, ^Igraffen, Bonden u. f. w., bic

entweber äu6 fteier »^aiib, wie e^ in $. 86; befcfyriebeit

t(l^ ober burc^ t)ic ©tampfrtiafd&ine ausgeprägt wers

ben, t>U wir in §. 116. fenneii lernen werben, unb

womit t)k 2(r6eit mel fc^neüer üon Statten ge()t unb

t)(i^ ©e^jrdge fd)drfer wirb^ Der (Idrfjle @ebraud>

beö platirten Tupfers wirb ju ^utfc^enleijlen gemacht;

bic grogtent^eitS baöon Verfertigt werben. (Jö wirb

5U biefem ^wecf ebenfo, wk t)a^ iOiefftng, in \a)mak

©treifen gefd?nitten, auf t)k bekannte '2lrt über einen

eifernen ^ra^t burc^ baö ^iü)d\cix^n balbrunben ©tds

ben gebogen, bic mit 25(ei auSgegofl'ert werben. '^'Jlaix

wal^t ba^ Tupfer fc^wdcber ober j^drfer au^, jie txaä)

ber 23reitc, weli^e t>k (^tdbc ober ^d^tii er&alteit

foUen ; bie ©orte, woöon am meiften gebraiK^t wirb;

if! brei Linien breit; i)WfiU waljt manbaä Tupfer uns

gefdl)r jur J^icfe einea ^artenblatteS an^ ; t>k fc^mdU

f^en ^täbc finb anbertljalb i^inien breit, unb breiter

aB fünf i^inien werben beren feiten gemacht; ju ^ki

fen nimmt man t)aß> Tupfer etwaö fidrfer uixt) ju jenen

etwaö fc^wdct^er, aU bic 2)icfc eine^ ^art^nbktteö

;

9
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bod; mag man jtc^ pulten, c^ öKju \d)wad) |u ma(i)cn,

vocii fid) t)ic ^täbi fonjl beim 2(nmad[)en ijcrbie^en, unb

e6 fcbi* mu^fam i(l, jte, wie ce (td) gebort, an £)rt «nb

©teile ^u bcfefügen. SBie man bahü ju »eifabven bat,

i(! in §. 84. gezeigt ivovben. SSenn übrigen^ bie ©tdbe

f(^btt werben foUen/ fo muß ibre Diunbung eber etwaö

mebr, alö weniger, wie bic Sparte eineö ^idclß ha
tragen ; fte nebmen ftdb t)iel bejfer anö, wenn fie ers

baben (ieben, alö wenn fte fladb aufbem ©egenflanbe

anfftgea, wie j. 35. \:}k ^avifer ©tdbe, bcren 9^unbnng,

befonber^ hd beri fdbmalen, gewbbnlicb fannt ben brit-

ten Xi)cii ü\K^ girfeB hcuä^t, unb bisweilen fclbjlt

nod) weniger. SO?an mad)t fte flacb, wm \>ai> Äu))fer ju

f^paren; inbem ju einem 6tabe üon brei Linien, beffen

aftuubnng nur ben t)vimn Xi)eii eineö ^ixhU betragt,

fein breiterer Streifen notbig i^f alö ju einem t>on ^wei

Linien S3reite , bcr tjbllig ober aud; nocb ctx^a^ mebr

aU balbrunb i(l.

§. 107.

S©enn man Drabt platiren will, fo tjerfdbrt man

mit bem 2luf:: ober 2ln^)apn bea ©ilberö auf bie ndm«

liebe 2lrt, alö wenn man ^utfd)enlei(!en Rieben wollte.

^lan nimmt ein ©tücf Tupfers ober 9}?effingbrabt, t)a^

^rcn hi^ bret gug lang unb fünf U^ fed)ö !2inienM
t(!; biefen X>rabt umgibt mau mit ©ilberblecb^ t:)(i^f

je nad)bem t)k ^latirung beffer ober geringer werben

foll, bünner ober bicfer au^gewaljt ift, unb nacb ber

erforberlicben S5reite jugefcbnitten wirb. 9Zun lä^t man

hdt}eß mit einanber burc& t:>ai> Biebeifen Qd)cn, t)amit

fiö) t)a^ ^Iber an Un X>i'ai)t anfd;miege. SSo t^a^
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©übertjon beit)et^6ttten jufammentrijft, muß cö genau

an einander Qt^(4t werben, bamit bie %\XQe üoUfom«

inen bid)t wert)^. 5Infei^en (dgt ftct) nid)tö, wenn etwa

t>a^ ©ilber nid;t ganj um ben Öra()t ()erum reicht, unb

man fd)neibet ed ba()ev etn?a6 breiter, bamit eö an ber

guge lieber ein Sßenige^ über einanber gel)e, aU ba^

eö ju fur^ i(!» Wlan fd^neibet bann foüiel bat>on ah,

hi^ t>k guge bic()t ifi* Spat man ba^ Silber auf biefe

2lrt auf ben Drabt aufgepaßt, fo bej!reic()t man biefen

mit einer Sluflbfung t)on ^orav, flecftbie füberne 'Bdjeibc

barüber unb binbet fie mit S3inbbrabt feft; bann tt)ut

man t>k 3irbeit ober ba^ geuer, beflreut bie guge mit

©ilberlotb/ unb Ibtbet ober fd)mel5t i>ielmebr baö ^iU
Ber Oiif ba^ Tupfer auf. ^ütn ^latiren be^ Drabteö

wirb $e\vhi)i\üö) ber 30(le Xi^cil ©über genommen, unb

man fann ii)\\ bann fo fein Rieben, aiö man will, obnc

ba^ ha^ Tupfer jum 53orfdKin fommt; feine £)bci'i

flache wirb pet^ üon 6ilber bebecft fepn; weniger alö

ben 40(Ien ^^ei( ©ilber fann man nid)t neljmen, wenn

ber Drabt fein gebogen werben foü;

Der platirte Drabt wirb ju öerfdbiebenen ^^ecfen

Benugt, j. 35. ju ^innfetten unb anbern Letten, bit

mit ©iiberlotb gelbtl)et werben ; ber feine bient üors

txamlid) jum Umfpinnen ber 23agfaiten muftlalifc^er

Snf^rumente,

§. 108.

iöeim ^latircn be^ ^ifenö i(l e^ eine jpaupt^

fadS?e, ba^ man im S5efi(§ ber erforberlic^en 9}?afd?inen

tfl, burd) mid)t nic^t nur M^ (Silber, fonbern and) bu
Steile öon eifen, bie bamit überjogen werben foaen/
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auf eiftanbev pajfc, tnbem \ia^ Sfniii^ten beg ©ilbcrö,

wegen ben t>erf(^iebenen SSiegungen mib gormeit ber

(5Jegenjlattbe, bie bamit überwogen »erben foüen; fei)!:

mü^fam i(!, njenn c6 auö freier ^anb gefd?ef)en foll,

^^ gibt jwar einzelne ®egen(!dnbe, bk fid) auö freiet

.^anb ebenfo fdt^bn unb fc^nell pktiren (alfen, aU burc^

50?afd()inen^ j» 35. fotdj^c, bie eine glatte IDberfldc^e m\b

\\iö)t t)iel unb feine fnrjen 25iegungen l)ahci\] allein

biefe fommen am »enigften t)or, unb bic meijlen ftnb

fo unregelmdftg gejlaltet, M^ baö 2lnrid[)ten beö ©ils

ber6 o^ne S5ei^ulfe i>on 9}?afcl(^inen dugerfl langwierig

tvdre ; wenn H^ ©efd&dft im ©rogen unb mit ^ovs

tbeil betrieben werben foll, fo mulfen t>it erforbeclicOeit

Slrbeiten notbwenbig burc^ !Ü?afc^inen i?errid;tet wer*

ben, weil fie fi4) bierburc^ nic^t nur um ^ieleö billiger

(letten, fonbern aud) fdjbner unb gleich förmiger

werben, waö hei Dielen ^egcnf!dnben, j, ^. bei^cj^nals

(en, 9fteit:i unb gabrjlangen, ©teigbngeln, Xl)üxtiu unb

^inj!eiggriffen, ,^nopfndgeln> unb i\UxWi)(>i hü allen

2t)eilen not^wenbig ij!, \)U ^aarweife ober X)u^enb*

weife öerfauft werben.

^ief ij! tii Urfac^e, t>a^ einzelne ^anbwerfer/ bereit

©efd;dft nicij)t fo bebeutenb ijl, H^ fie fid) bic erfors

berlid)en ©tanjen unb 5D?afd;inen anfd;affen !bnnen>

fcl^r feiten eine tJoUfommen fcfebne ^latirung ju ©tanbe

bringen; wenn i^nen t^k^ aber and) gelingt, fo fotnmt

fte i^nen boc^ fo h^d) ju Rieben, t}a^ fte unmöglich

gleiche greife mit ben gabrifen b^lten fbnnen, welche

bie crforberlieij)c Einrichtung beftgen, uitb tjiele ^unbert
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uitb feibf! ^aufenb &Mcm^ ben nämUc^en SRpbeller;

mac&etu

Um ^a^ iO^ubfame unb gaiiQttJierige bcr 2Iv6eit ein*

Ceud;tenbei' ju maci)cn, tpcnn fie auö freier ^anb t>eis

vid&tet werben fpK, t^eilen wir i)ier baö babei anivcnb«

i>are SSerf^feren mit. X>ie »^auptfdjwierigfcit beigebt

im (^d[)mieben ober ^^ric^ten pci Xi)tii^ t)ot| ^ifen^

ber:f)Iatirt werben füll; benn wenn man auc& ein^@t(tnjc

j&at, in welcher man ben fitbernen Ueberjug aua^jragen

fann, fo i(t e6 boc^ ungemein fc^wierig unb mü()fam,

ben ©egenflanb t)on (Jifen fo ju fc^mieben ober aua^us

feiten, t^a^ er genau in ben Ueber^ug pajfe, voa^ eine

«otl)wenbige SSebingung iflr wenn bie ^latirung f<^bii

werben foll, inbem i)a^ ©über iSberall unb üodfümmeu

bicbt auf bem ^ifen aufftgen muß. 2ln eine tjp(lfo?its

ttiene ©leii^fbrmigfeit ber ©egenfldn^e ift alfp fd)on

gar nid)t5u benfen; hierauf mug i|i jebem galle üers

giertet werben, unb eö bleibt nid;tö anber^ übrig, M
bie ^l)ei(e öon (lifen nad; ber^ 2(ugenmagc ju (di)mki

ben unb auszufeilen, unb hae ©ilber mit bem »^amnier

anjuricöten ; ober, wa^ etwa^ weniger mü(;fam unb

jeitraubenb i% t)k QJegenj^dnbe öon (^'ifet] jur ^dlfte,

tiamlid) fo weit fie platirt werben fptten, in gefc^moljes

neö 25Iei ab^ubrucfen, um iid) ()ierburdf) eine gprm ju

l^ilben, in welcher man t>ai> ©über über t)a^ ^ifeti

onrid^tet; aber große 5JortI)eiIe entfielen (jierburc^) fiSr

bi^2Irbeit nid)t; benn ba^ weiche §8(ei beljnt jtc^ bei

jebem »^ammer(lreid)e ai\^, unb bie gorm erweitert ftc^»

Q^ ijl: alfo i^ein boUfot^mene^ 2(n|)apn beö ©ilbcr^

moQlidi^, uttb eö muß ffater immer «odS^ auö freier J^anb
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mit bem J^ammer nac^gei&olfen tverbcm 2fuc^ lagt ftc^

ein foldjeö bleierne^ 9}?obell nidot me\)v aU f)bd;(Ienö

für finen Uebevjug benagen» (5ö mag jn iebcm neuen

«mgefc&mofJen werben, nnb jwai: aug bo^pelten ©luns

ben ; l) weil baö !D?obett, wie gefaxt, ju weic^ ijlt unb

ff* auöbebnt; 2) weil bu Zi)cik üon ^'ifeu, t)it an^

freier *^anb gefd;miebet werben, nicl)t i?bn t)bütg gleis

cl;en Dimenjtonen gemacht werben fbnnen, balb etwa^

5u grog^ialb etwaö an flein ftnb, unb niemals t^ollforn?

men in t>k gönn paffen»

§. 109.

Um ben Uebeljldnben t>oranbeu9en, \ik mit bem^^Xas

tiren anö freier .^anb ic^erbunben ftnb, unb tia^ Wliii)^

fame unb g^itvanbenbe biefeö ^Jerfabren^ ju umgeben^

liat man jwei SSege, ndmlic^: \)ieZl)eik t)on ^ifen,

weld;e platirt werben follen, entweber ju g i e g e n ober

a u ö 5 u (I a m p f e n, 5Jom erf^evn werben wir weiter

unten fpi'ed;en, unb unö 5nndd;jl: mit bemjweiten ^ers

fabren befannt mad)en, ha^ -— obwobl jene^ ebenfalls

^•ingang gefunben bat — ^od) bduftger befolgt wirb

unb ju mebreren @e(jen(!dnben t)tn SBox^uq Derbient»

S)ie ^afc^ine, beren man ftd) jum 2lu6prdgen be^ ^ils

berö bebient, ifl unter gtg. S.^af» 1. erfid)tlicb; unb

in einer, in 2ib(td;t ibrer ^efiaubtbeile,gan5dbnlid)en,

aber betrdcbtlic^ övbj^evn, wirb ha^ ^ifen auegejlamipft»

hierbei geljit nicbt nur tk Slrbeit unöerbaltnigmdgig

fd)neller ^on <Btattcih cil^ ttjenn bie2!beile gefd)miebet

wel'ben follten, fonbern fie werben fidl) aud) alle eins

anber gleidb» Unb biefe ©lelc^fprmigfeit ft'nbet nid;t

nur Ui t)Cn Sl^eilen t)on ^'ifen (latt, fonbern auc(? bei
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ben fiiUtmn Ueberjilgen, bie In ber nämlichen ober eiuev

gaiij äl)iüid)tn ©tanje ausgeprägt werben, «nb alfo

o^ne ein tveitereS ^nric^ten genau auf baS ^ifen paflfen.

'^aUi prägen fidS) bie Umrifl*e, felbjlt bei fa9onirteu Sljeis

len, fofdjavf auö, baß nur in 2Iu6nabmSfdUen noc^l

eine befonbere 9Zac^bulfe mit ber geile nbtbig ift, unb

e^ wirb mit biefer Si}?afc6ine burcö einen einzigen ^d)laQ

eine Sh'beit ^evvid)Ut, hie, wenn fie auö freier »^anb

gemacht tverben foEte, bisweilen eine hi^ ^wei i^tun«

ben ^eit erforberte, 9}?an nebme nur aii> Sßeifpiel einen

S^burgrijf ju einer (Jb^ife an. Um einen folc^en ju

fcbmieben, hie ga9on baran ju feilen, i|! für ben beben«

bejien 2(rbeiter iuenigjlen^ eine ©tunbe geit nbtbtg;

auf ber ©tampfmafcbine Tonnen in gleicher gri(l fünf

hi^ fecf;S Du^enbberartige ©rijfe au6ge(!ampft werben,

tt>ot>on einer genau fo grx>g ift, M ber anbere, voeil

fie alle in ber namlicben gorm ober ©tan^e ausgeprägt

werben. 2ßie man hahei 5U »erfabren b^t, wirb hei ber

^efcbreibung ber Wla\d)ine in §. 116. gezeigt werben.

J.
110.

^a, wie wir oben gefeben b^ben, eine öollfommenc

©leicbbeit ber ju platirenben Zijeile eine notbwenbige

unb hie Slrbeit febr erleicbternbe (Jrforbernip berfelben

ijl, unb ftcb ibuen biefe auf feine 5lrt ftcberer unb doUs

j^anbiger geben lagt, alö wenn jte g e g o f f e n werben

;

fo war man barauf Uhad)t, ein Mittel ju erftnnen,

wie fiel; hie bem gegorenen ^ifen eigentbumlicbe ©pro«

bigfeit nebmen unb hie ^abigfeit beS ©trecfeifenS mits

tbetlen liege, eine ^'igenfcbaft, hie eS notbwenbigbeft^en

mup, um aum ^latiren benu(gt werben ju fbnuen, ha
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ntatid^c ^egenfldnbc Ui einer fc^njrt^en wnb bünnew

Slu^avbeitung t>iel ju (galten l)aUn, unb alfo Uidot bre?

c^en mürben, wenn fie auö fprbbem Q:ifen bejlnnben^

S)ie ^rftnbqng, bem segoffenen (Jifen eine ^dbjcjfeit

mitjutljeilen, bie feine Qlnwenbung ju r?ielevlei ©egen?

jlanben ^eflattet, S" btneii man ftd) fonjl blog be$

gefc^miebeten €*ifenö bebienen fonnte, rcavb auc() wirf?

lid) f(^on tjor einer 9iei()e üpn 3«()ren in ^nglanb ge?

mac^t, aber febr gebeim ^cMlUw. 3^ie granjofen

wollten, t)it SSicbtigfeit ber ^vftnbnng wobl einfebenlv

nid;t barin jurücfbleiben, unb bic Slufmunterung^s

gefellfcbaft in ^ariö fe^te einen ^reiö üon 3000 granfen

für tik (Jrftnbung au6, ben^ nac& vielfältigen ^erfuc^en,

t)k baruber angejiellt wnrbcn, enblic^ im ^a\)v 1818

ein (Jifeleur in ^m&, mit^lamen 23 a r a b e 1 1 e, erhielt,

ber b?m gegojfenen ^ifen eine ^iW^^^i^ mit3ut()eilen

von^U, baß e0 ftd) felb(^ ju DIdgeln t^erwenben ließ.

3n Dentfc^ilanb war ein SSerliner ^nnf!ler, D^amenö

©eijl, meinet SSiffenö ber erj!e^ ber bem ©ußcifen

mit glucflid;em ^-rfolge feine eigentbumlicbe ©|>rbbig«

feit benahm nnb e0 an ©efcbmeibigfeit bem ©tredfeifen

jiemlic^ nal^e 'bxad)U ; er bebiente ficb beplben fd)pn

im 3ö&v 1814 jnv Verfertigung berp)euf(tfd;en£)rbenßc

becprationen ber eifernen Äreujc, unb e^ fd;eint alfo,

baß ^it ^'rfinbung in D.eutfcf;[lanb fruljer, al0 in granfs

reic^, gemacht war.

2)ie ^rftnbung , bem gegofenen ^ifen eine gewiffe

S3iegfam!eit unb (Uefd;nieibigfeit ju geben, ijl alfo

gemacht; aber bennod) wußte man t^ hi^ l)mte md)

md)t ba&in ju bringen, t)a^ eö in 2lbftc^t biefer Eigens
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fc^aften bera ©trccfeifen öollfomm^ii gleich (lel)t; ««b

fo wie e^ suv ^cit «od) befcl)ojfen iflt, lagt ftc^ nid&t

fiigltc^ annehmen, baß cß allgemeine 5Iuwenbung S»

ylatirten 2lvbeiten ffnben wiib» ©ö wäre ju 9efdl)i:1i(*^

ftc^ bejfen ju (Begenflanben, wie j. 35. SReit^ unb galjvr?

^langen, ©teigbilgeln u» f. tv. bebienen ju wollen, weit

tmd) ein leicht mbglid^eö S5rec&en berfelben große Uns

ölucf^fdae entjieben Tonnten. U<iUxt>ic^ fommen awc^

t)k ju platirenben ^beile , wenn man fie auf i>k im

»origen §. bef4)iicbene 2(vt an0ftam|)ft, nidbt allein

m^t bober, fonbern felbjl noc^ mpblfeiter |u (leben,

(|lö wenn man fte gießt, b^nn ^a^ Sluöjlam^feu mac^t

weniger ^ufte, äla baa gormen unb ©iegen»

©a# ^erfabren, bem ©ugeifen feine ©prbbigfeit au

benebmen, beliebt in einer ^n t>on (^ementirung, nnb

bierin bürfte ber ©runb wobl t)ornebmlicb ju fucfeen fei;n^

baß ^it ^rftnbung nod) feine^wegö üollfommen genannt

werben !ann. Scb glaube nicbt, baß eg mbglid) ift, bem

©ußeifen auf anberm SSege hit Jdbigfeit unb ©efcbmeis

bigfeit beö (StrecEeifen^ mitjutbeilen, al^ wenn dn

^imi aufgefunben wirb, bem ^ifen im fluffigen
^uflanbe burcb 23eimifcbung üon Sngrebienjien feine

©prbbigfeit ju benebmen; benn i)a bie^ nacb bem bi^s

bei: angewanbten 53erfabren , erjl nacbbem \:>a^ ©ifen

fcbon gegoffen i jl, burc(? Slu^bre^nen §u gefcbeben pflegt,

fo bdngt ber (J'rfolg, ebenfo me beim 93rennen beö

©tablö, ju febrüom Zufalle ah, weilet großen ©erwies

tigfeiten unterliegt, ben ;Ofenfp au bauen unb bie genes

i'ung fo au leiten, t>a^ alle Hxin beftnblic^en Sbeifc

einem tjolllfommen gleichmäßigen ^i^egrab au^gefe^t



138

tvcrben, n>aS unerlapiid^ i%mm m'c^tber eine fc^wd«

f^er, t>tv anbeve j!dv!er gebrannt werben foK. S3eim

©taftl !ann man ber ungleicf^en Sempertrung burc^

Slu^fc^weigen nac^^elfen ; aber biefe^ SJ^ittel lagt ftc^

beim ©ußeifen um fo weniger anwcnben , aU bann

hie gormen, \)k t>m Sl&eilen burc& ben @ug QCQ^hen

romben, wieber aufgeopfert werben miijfen uub mits

l^in aller ^Sortbeil ber (jrfinbung öevloren wdre»

X>U (Bad)e wirb, wie gefagt, alö ©cbetmnig Ul)ani

belt; bod; Tonnen wir golgenbeö, alö M^ ^Befentlis

d)t bea 55erfabrena, barüber mitt^eilen» X)ie gegofs

feuen Z\)iiU werben in einem blec^enen ^t)Unber auf«

gcf(^ic{)tet unb erbalten eine 3wifcbenlage üon ^ifens

o^'pb; bann werben jie in einen S)fen gebracht mxt>

einer (!ar!en »^ige auögef^^t» X)urc^ bie mit bem

C)x*9b ijerbunbene ^i^e wirb bie in bem ^ugeifen ent«

baltene ^pblenfdure, welche bie nd(^(le Uvfac^e feiner

$8ru($igfeit i(l, t>ertilgt. 3» ^'«Ö^^nb bebient man

ftd) einer neuerbingg entbecften rotten (Jrbe, t)k beii

ßifeno;r^b iDoll^ommen erfegen foU»

QlUe Slbeile Don ^ifen, \:)k platirt wcx'hcn follen,

muffen ganj rein ausgefeilt fei)n unb bann tyerjinnt

werben» SebeS ^'ifen, baö tjerjinnt werben foll, mug

tjovber in eine fduerlid()egluf(tg^eit gelegt werben, hk

S3eii§e genannt wirb, unb au^ einer Sluflbfung üon

6alpeter ober ©alj unb SSafer bejlebt; and) b:^kttt

man fiä) in einigen ßjegenben ber fauern 50?Dlfen tia^ü,

ffieim ber Xl)eil einige ©tunben in ber 23 e ige ges

legen l)at, nimmt man il;n ()erauS, btilxdd)t ii)i\ mit
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©almiö! unb tand)t ihn tri t)k ^intipfanne, ii}

hcv ftdö Me ftufftge ^ompojttion tcftnDet, beren tnati

ftc& jum ^evjinnen bebient,

d)t 18?rfaf)ren, ha^ beim «ßcrsinncn befolgt wirb

;

ober eg iji bieg nic^t bae be(!e, unb bie neuere, tor?

Suglic^ere 5Q?et6obe befielt t>amh t)a^ tnan ben 2l)eil

(^rnoarmt unb bie (^ompofttion, mit ber er t^erjimit

werben foir/ aufreibt, tpobnrd) bic ?3erainnnng egdeif

wirb» iÜ?an nimmt bieju 2 £otb 3i""' 4 !epr() ^(ei

unb 4 ?otl) 2Bigmutb» ?)Iefe 5[)?ifd)ung wirb beim

23erüf)ren beö erwärmten ^ifenö flüfjTg wie SSafferif

unb falt fef)r (jart, jwei ©igenfc^aften, tk (te aum ^ers

jinnen beö ^ifen^, bae platirt werben foü, t^orjuglic^

gefc^icft mad;em

§. 112.

3(! ber ju platirenbe 2beit üerjinnt, fo wirb baö

bereite aufgepaßte Silber— t)a^, je na($bem bie ^(a«

tirung werben fott, fd)wa(^er ober jlarfer anögewaf^t

wirb — mit feinem 23inbbrabt bara uf befefligt unb auf

ein ^o^lenfeuer gebracht/ wo ftcfe \)ai> ©über mitteljl

ber SSer^innung auf t)a^ €ifen, fe(l lotbet, wa^, wenn

man ftc& obiger 5i}?ifcf)ung t>a^n bebiente , bü einem

geliuben Jener in wenigen 2(ugenblicfen gefc^e()cn i^;

bann nimmt man Uc 2trbeit t)om geuer weg, mac^t^

wenn fie ftd; abgelpütjlt i)at, ben ^inbbra^t b^runter^

«nb reinigt unb polirt fte auf bic begannt? SSeife*

g. 113,

^6 wirb einfach unb boppelt platirt« 25ei bet

einfad^en^latirung wirb> ba^ Sifen bloö ^ut
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^Mftt mit ©tI6er ilbniogen ; Ui bei* ho^^äHn aUt
ganj bamft umgeben, unb biefe i(l Deifjattnipmagi^

M&famer unb erforbert mel)r ß^efc^icflicf^feu unb 2ifus

tiJtejfc, a[6 jene/ weil bie Reiben J^dlften, ipomit baö

©Über umgeben ipirb, febi^ genau unb fo (^neinanber ge«

|)agt werben muffen, \:ia^ bk guge uic()t ftc(?tbar wirb.

2Benn ^ine ^fatirung febterfrer unb mntabefböft fe|>n

foH, fo barf bie @teD(e nic&t |u erfetmen fet)n, wo bie

Ibeiben Hälften beö ©ilberuberjugeö jufammenf^ogen;

ea fei) benn, bag man ib« anbauc^tc , wo ber ©tanj

auf einen 2lugenbli(f öerfcbwinbet unb tii^ gugc im
matten ©ilber fid)tHx mx^*

§. 114.

Sie qjfatirung be§^ifen6 ober ^u^ferö mit^olb
gefdbiebt gan^ auf bie ndmlicbe 2(rt, mc mit ©über,
nur ta^ eö in ber 9ftegel nicj^t fo bicf aufgetragen

wirb, voU biefe^.

§. 115.

Ser ein ^(atirgefcb.dft betreiben wiff/ muß fidb notb?

Wenbig gute Sßaljen ju verfcbaffen fud)en, waö je?

boct) nicbt ganj leicbt i(l, ba man beren feiten befommt^

bie öollfommen rein unb feblerfrei finb. ?5ie englifd>en

fIBaljen finb t)U bejien ; wem eö aber an ©elegeubeit

feblt, fie in ^nglanb felbjlt einjufaufen unb genbtbigt

i(l, fte fommen ju lajfen, ber wirb feiten ha^ erbalteu/

Voa§ er fu(^t. 3^^^i d'igenfc&aften (i«b eö b^MPtfacb?

lid), bie eine SBal^e befigen mug : 1) eine burcbauö

«gate S^emperirung ; benn wenn fie an ber einen ©teile

toiid) unb m tjer anbern bart i(|, fp i^erliert (i'e ibre

Sfiunbung, unb bk ffletallbIeclS)e/ bU bamit au^ges
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wal^t werben, werben Don ungtefc^er S^icfe; 2) i^vt

^berfla($e muß burc^auö rein fci)n, weilftd)ba^netn(!e

barin enthaltene ih(i)tl(i)m bem 5^etaKe eintragt önb

bei ber ©c^wdi^e, jn ber t>k^ 9enjb^nlid[) duSgebe&nt

wirb, oft fe[)r fc^wcr unb bisweilen gar nic^t me^r

l^eran^jubringen ip» 2)a Ut SSal^e burc^ einen folc^ett

geiler bebeutenb an iijvem QBert^ verliert, fo werben

bie fc^ab^aften ©teilen in ben gabrifen rtiit eifernen

©dS)ranben Jugefdi^raubt/ in bem t^a^ 2od) ttwa^ tie^

fer gebobrt unb ein GJ^ewinbc Ijjineingefc^nitten wirb*

25iefe Siuabejfernngen werben gew5bnlic& fo gefd^icfe

Qzmaö^t, t>a^ fie fic^ mit bbgen Singen fefrr fd&wer tvä

fennen Ia|fen;< wer itifo eine aßafje fanft, muf jte

fe^r Dorftc&tig unferfuei^en ; hctin wenn anc^ eine auf

biefe 2(rt geflicfte SSal^e brauchbar fe^n fann, fo bat

fte bo0 t>itt SBertI) nic^t, wie eine fold;e , hu Qan^

rein ijl* S!}Jad;en wir nnö nun mit ber 5i}?afdS?ine be^

lannt> in ber t)k ©al^en laufen, uon ber wir jur befs

fern ^r^drung eine Slbbilbung betgefiigt baben, gig» 2

Slaf. 1 f!eat folc&e im ülic^te , «nb gig. 3 im ^roftC

bar, ^it A i(l dn in ben SSoben befejltigter ^[o§ t)on

^icbenbolj bejeic^net, ber auf feiner £)berfldc&e eine

eiferne platte B f)at, hit hü C mit einm ^a^fen öera

feben ifl, an bem fte mit einem b»feifenfbrmigen SÖanl>

auf ben ^(og befejliigt i|l. 2(uf biefer ^icttte fiebert

t>ier eiferne ^ilajler, woüon 5wet auf ber 2(bbtlbung

ftcbtbar unb mit D unb E bejeidS^net ji'nb. ^wifcbeti

biefen Pfeifern ober ^ilaflern laufen bit SBaljen F
«nb G auf ben :gagen H unb I, voit folcl;eß beigig. 3^

^rfti^tlic^ ift, «nb t^a^ iid) bur^ \iit ©tellfd;raube M
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jufömmenjie&eri tagt, um böttiit bie ©aljen eitler ober

Leiter jtellen su ronnem gig. 4 jlcllt bie Söalje bar;

bei N enbfgt fte ftd^ in einen öievecftgen Rapfen, t>tt

ha^ü hknt, ^k 2lrme K unb L (gig, 2 unb 3) baran

5u jlecfen, tt)omit fte l)erumgebre()t n)erben ; bannt biefc

Beim Umbret^en nid)t ^erau^ge^en/ itierben fte bei

iinb P (gi^. 2) bavan befeflicjt, S3eim ©ebrauc^e

f!e()t öuf ieber ©eite ein Wlam, bev bie 3(vme an ib«

ven obei-tt ^nben mit beiben ^dnbeit anfaßt ünb t>m

gug unteit bflitan fegt.

§. 116.

SQmx ber 6tampfmafd?ine Qihi gig. 5 $taf. i

eine SIbbilbung. Da6 mit A be5eid[)ncte gnnbament

ber 5D?afc&ine i)l ein fecb^ecfiger 23locf üon ©ugeifen,

ber an ieber ^'cfe eine C)e()re l^at^ irdöon oier auf ber

^Ibbilbung erfic&tlicb unb mit B, ß, B, B, be^eid^net

ftnb. X)iefe £)()ren I^aben tjicrecfige l^od^er, in benert

mefftn^ene Si}?uttent an3ebrad)t ftnb, unb in n^elcben

Ue ©teUfcbrauben C, D, E, F, eingefdjranbt iterbeiu

X>ic beiben üorberii D, E, unb ^wü abnlidK auf ber

anbern, nicbt ftct)tbaren 6eite ber Wla\d)m , unb iti

gleicher SRid^tun^ ancjebrad)ten , bienen jur SBefefli«

^ung ber (Stande G, in ttield)er baß Wl^taÜ au^ge«

:i>ra9t tvirb. 25ie mit C, F, bejeid)neten bienen ^um

QnQCVi ober ^lÖciterfteÜen ber jwei ^fofien H unb I,

biefe finb öon Sicfeenbotj unb I)aben unten eben fo(d;e ^a^

|)fen, mt oben bei K unb L, mittelf! beren fte in ben

eifernen SBlocf A, invoeld)en ju biefem ^wedt eine an«

gemejfene S^erticfnn^ beftnb(id) ijl, eingejapft finb.

M unb N ftnb »ierecfige eiferne ©tdbe oon anbert()alb
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3oll S5veite/ iroton bie ^alftc m bie ^foflcn cingc^

lalfeii i(! uttb Die anbere iJoiilel)t unb einen au^fpi-in«

genben QBinfel bilbct. 2In biefen eiferncn <Qtaben be^

ivegt fid& ba^ ©tampf^ewid&t O beim ©ebrauc^e auf

unb niebev» Daffelbe i|t t)on ©uPeifen unb 70 hi^

80 ^funb fd&njer. C ij! ein eifevnev fRinQ, womit eiii

anbevtbalb 3oU bicfeö ©tu<f e-iferi an ba^ ©tampf«

gewid^t befefligt i|l; an ber untern ©cite ift folc^eö

mit wenigflenö anbertbalb Sinien tiefen ^kUn —
wir werben o^Uid) feben warum— ra^pelartig gebauen»

5luf ber eifernen ©tilge R ru^t ba^ (Bcwidn O, wenn

t>ic ^dfcbine nicbt gebraudjjt wirb ; ber ©trief L lauft

über bk fRoUc F unb bient, inbem man ib« «n bem

^anbgriffe ü anfaßt, jum 5(üfaieben beö (Bemdi)t6.

^it ber J^bbe ber ^foften H unb I ricbtet man ftcb

nad) ber J^U)t beö ^immtxß, unb bk 3apfert K mxb

L werben in bk DedPe bejfelben eingetaffen.

2Benn bie 5i}?af(^ine gebraud[)t werben föU, legt man
ein ©tu(f S8Iei , ba^ ungefabr einen ^oü bicf unb

wenigjlen^ jweimal fo groß i(!, alö ber Umfang ber

giguiv bie ausgeprägt werben fott; bann jiebt man
baß> (5)ewicbt ^od) auf unb la^t eö bann berabfallen,

wo e^ ftc^ an bk unten am 6tampfgewicbt beftnbs

liebe rag)je(artiggebauene platte anbdngt. 91un (tampft

man fo lange fort, hi^ fid; baö aifS^uprdgenbe 5i}?obett

ganj beutlid) unb in fc^arfen Umrtffen am S5(ei an^s

gebrücft ijaU ^mx wirb ba^ Tupfer , 5i}?ef(ing ober

©über nacb ber erforberlicben ©rbge jugefdjuitteiu

auf bk ©tanje gelegt unb auggejlampft; iji bie gi^

gur nic^t fel)r complicirt unb bn^ CO?etaablecl^ nid;t
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3« MtP^ fo ift nlM mfyc ak ein (Bd)laQ hot^ig, um
c^üoUfommcn auöju^r^geiu Die 2(rbeit9e()tfb fc()nett

t)on «Statten/ bag in eitler ©tunbe öc^t hi^ neun 2)uä

igenb SRöfetten üon ein hii> anbertt)alb ^oll DurcJ^melfer

öu6ge(tampft«?evt)ert fomien; mac^titinn fte ai\§ freiei*

J^anb , wie eö in g. 86 befcl;deben ijl ; fo barf ein

2(vbeitevfcbbn nic^t unter bit taiigfamen gebbren, tventi

er biefe ^a\)l in einem ganjen Za^t fertig bringt, unb

ba^ ©eprdgc wirb bann in feinem gall fo fd;arf fei^n,

aU eö f)ier wirb, greilic^ migratbet äixd) bi« unb

Wieber ein 6tucf , aber t>k^ tarn hti ber (Sd;neüigi

feit, mit ber t>k ^xhcit t>on Statten 9e{)t, nic^t in

25etrttd}t fortimett;

Die Si}?afcibine, worauf brt6 ^ifen au^gejlampftwirb,

i\iu\ 2lb(tc^tibrer(5on(!ruftion bieferöoUfommen Qkid),

muß aber wenigfleng breimal grbger feijn, unb wdb^

tenb Ui jener eiu ?9?ann jnm Stampfen bim'eic^enb

i|!, finb i)kx öier !)i}idnner nbtbig. weil t)a^ 6d)la95

gewicht nic^t unter brei (S'entner wiegeii barf. Damit

ba6 €ifen fo beiß mt mbglid; unter bic 5i}?afd)ine

fomme, bringt man ba^ ©c(?miebefeuer in ber 91dbe

berfelben an; Dem Z\)tiU, ber au^geflampft werbe«

foU, wirb t>k gorm bloß beiläufig auf bem Slmbofe

gegeben, bk er erbalten foll; er wirb mit ber ^axi^t

barauf gelegt, weiin er iiu^geflampft i(!; weggenoms

men unb fogleicl[) wieber tin anberer barauf gelegt.

ä)a ftd) bk ©tanae jltarf crl^igt, fo Hl)lt man fie bf«

terS mit SSajfer ah;
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fünftes Äa^itH.

':.:; uji^"^

5. 117.

iJfe ©ölbftrniffe biencn baju, beitt 9)?ef(tnä ciit

golbd^nlic^cg 2Infef)en ju geben imb eö gegen t)a6 ^m
laufen ober ©dS^warswerbenju fc&u|§en^ bem eöinbeif

freien Suft aufgefegt tjl:. ©ie werben auö »erfct^iebei

tien ^nbpan^en bereitet» ' «'» iv'iv^j

1) ^atilUt 4 j^ot^ SD?öltiv, 4 Üiotb 6i:tnbÄraf>

2 ;got& ©ummtlacf , 3 :2ot^ gctnjen !j;erperttin linb 2

gotf) dJummigutt in anbertbalb 6c^o:ppen SBeingeif!

auf, bernic^t unter 34 hi^ 36 @rabe (!ar! if!* iJÄatt

feilt t><ii> ©laö, in bem t>k Qlnflbfung hmMt irerbert

foll> on einen tt)armen Oxt «nb hinget e^ mit-anges

feud&teter SHinböblafc 5a, burd^ ivelcl[^e man einige 9ias

bel(li(^e mad)t. <

2) 3n einem falben ©d&o^pert segrabigeti SSeiiis

fieijl Ibfe man auf obige 2lrt 4 gotl) 6tocflacf auf, unb

in eben fo öiel SBeingeijl 1 Sotb 2)i*a(^enblut üiib 1

iüotb ©ummigutt. ^ad) gefc^e^enev Slufl&fung gfeg^

matt Ui\ie SOJifc^ungen jufammen > unb ftitbet man
bann ben girnig noc^ ni(^t gelbgenug> fo fdrbtrtian

tbn mit gemahlenem ©elbbolj/ tt)ot?ort man, j^nad^s

bem \ik garbe «werben foll, eine hi^ ^wti S}?cfeirfpii

t^en Doli beimifc^t.

3) Wian h6)t guteö a\M 2mU über (5ttbefgldtt<{

10
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unb Umbra ah, um iljm (eine fc^tcimi^ten 2;6^ife ju

beneljmcn. »ipievtjon ntmmt ttian S Unjen^ ücvnufd;t

biefe mit eben fo i>iet !£cipentinM «nb' I5^t juerfl 2

Unjen (^Jummilacf, bann 6 Un^en ^pubeiifüten SBcrns

flein bavin auf» 9Zaci; 9efd)er)ener Sluflbfung unb n?en«

t>a^ ©anje feine «^i^e jum ^f)eil verloren l)at mifcf^t

man l 2ot\) ©u'mmigutf, il2ot\) Drac^enbhit , |

Jot& JDvl^anö unb eben fo i)iel ^url^ume heu X)iefer

givuig gibt uid^t blog bem 9}^efftng , fonbern felbjl

weißen ^JJjetallcu einc^elbfarbe* >

4) Mnl 4 Unjen <Btoäiad unb eben fo t>iel feinges

viebeuen ^opal nimmt man i 2t)tl) I5rad;enblut, thm

(Or ViißJt .©anbelbolj, | $ot^ ©afran, uub ;I5öt folc^c

in cttiem:@c^oppen Sögrabigen^eingeifl auf» S3et

b,ei* 3(nucenbung erwärmt, möu bie £i}?efftngarbeiten et^

waö unbi.tau^it ftejwers bi^ breimaX l^inein» Devs

felbe l)at eine fd^bne garbe unb lagt jid; .mit SBaffer

veinigeu». 3^ b'c^b^^* J>^c^ bunHer man il)n ju babeti

walnfcfet, um fo mebr farbenbe ©ubjlanj fel^t man ^lu

5) golgenber girnig ^iht ben ?l}?etallen eine fel)C

i^hm garbe unb (ifanj,. trocfnet aber langfamer, al§

bie o.b^u befc&riebeüen : 9}?a:u nimmt 4 Un^en iO^ajtfe j

obe,r ©anbaraf , cUtt fo uiel^brnerlacf , i Sotl) X)ras

d&enBlut,. 1 £otb ®ummic|utt, i Sotb ^urfume, 2

Unaen ganjen S!erpentin unb l ^funb ^erpentinbU

S)er garbefloff wirb burd^ Snfufton aug bcn fdrbens

beu^ubftansen gebogen unb l;ierauf bie bärtigen ^br^'

^ersugefe^t»

6) ^enn man Uc STuflbfung im siöalferbabe:bemerk

ftcUx^t, fo i^ann man flatt be5 ^apx ober eanbaraf
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je&eamöl S5n*n(!cni ober^opal ucljmcn, itjbbuvei^ bcr

grnuß nid)t nuv fd^bnavfonbertt and) l)aithaux.mvt>,

^an t^ut i)ann t)te ©ubjianjcn in em ©ef^gz t)a^

fo groß i^, baß eö nur ettra ben dritten -•tt^eil t)ott

n?irD^ «abfegt eö in einen ^effcl mit ttjavmcm HöaflTer,

unter bem ein m4gigea geuer unterhalten mrb, ^a§

(5Jefdg bleibt n?af)renb ber.©i(liaation mit einem 2)efs

fei gefc^lojfeu/ ben man nur üon 3ei^P 3^i^^Jß9"i^"^t>

tim mit einem cifernen ©tabd^^^ti S" unterfucfeeti > ob

tu ©ubjlan^en gefd&molsen ftnb. ^ati mug jebD.c^

fel)r be^utfam babei juSßerfe ge&en/ itjeilfD.n(lleicl>t ein

S3ranb entjlte^en fbnnte, unbman barfbie ISer^itungi beö

girniffe^ nur an einem feuerfe(!en DvU üorne^men.1 31^

bie Sluflbfun^ bewirft, fo nimmt mein ita^XBeß^au^

bem ^effel ober SSafferbabe itnb filtrilt: ben girnig

burc^ graueö ^h\d)^a^iev. 23ebieutman fidS^-be^-^^B^erns

f!einö ober (^opalö t>a^ü, fö it)irb ber girnif fo, l>alt5

bar, \:}a$ er ftc& mit ivarmem SIBaffer hjafG^enldgt^

ebne barunter su leiben/ Einige nehmen aud) noc^

fein gej^ofeneö ©la^ ba^n, ujöburc^ ber girnig swar

an J^drte unb ©lanj gewinnt, aber bk §(uflbfungDer*

gbgert wirb, weil ed t)iel fc^werer in glup ^u bringen

tff, aB bie .^arje ober ©ummi^»

§• 118.
i V;

©ic garbe be^ SiÄefltng^ lagt pd^ audEi» ttod^ auf

anbere Slrt, aU burc^ bie fogenannten ^olbfirnij]e

erbbben»

£)aö 5[}?effinc\ wirb juerjl in Sßeinjleinwaffer Qdod)t

«nb bann mit ber ^ragbdrjle gereinigt» 3(1 bieg ge?

fc^e^eu/ fo ftebetman e^ in einem neuen irbeuen S!opfe

40 *
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«Hb in 5lörtff^r> worin man öuf einen ©c^oip^en i Sot&

©niiif|)an unbboppeU fo ^icl grüne ©eife tl)ut; ba^

SlÄefjing. nimmt {)ierburc^ eine ©olbfarbe ön*

S5ie ©olbfarbung beö SSJ^effingö la^tfid^ anc^burc^

folgenbe^ 53erfa&ren benjirfen : 2{uf einen @d)oppett

glugs ober iÄegennjaffer nimmt man l| £otl) ^ur?

lume unb f)alb fo t>iel 2(rfenit unb ftebet bie ©ac^en

barin> ttad^bem ftc t>brl)cr in S©ein(leinit>a(fer tnit bei-

^ragbiirj^e gut gereinigt würben, ^ad) bem Slbftes

i>et\ bejlreid^t man fic mit einer «OJifc^mtg, tiic au§

folgcttben Sngrebienjien be|!e^t : 2 £ot{) ©almei, 2 SotI>

ealmiaf , -1 2otf) ©c^eibeftlber, 1^ £ot^ ©alj. S)iefe

werben mit SBaffer gerieben, t:)ie 2!^el(e bamit bejlris

c^en, bann «ber Noblen au^geglubt/ in 5ßeinj!einn?afs

ferdbgelbfc^tunb cnblid) mifon ^ragbürjlegereinigt»

€ine britte 3lrt, n)oJ)iirci[) ftcb bem ^effing einefd^bne

©olbfarbe ^cUtx lagt, i|l folgenbe: ^an tbnt fein

geflogenen ©dS)ttjefel in einen neuen irbenen ^opf^

gießt auf brci Sotb ^mv>on einen ©cfeop^en b^iß^^

Söajfer'unb fe^t ea über baß geuer* SBenn eg geb'o«

tig ftebet, fe^t man 3 üuentdien Dracbenblut t)a^\x^

Idf t tik f9?if(^ung jlar! auffod^^en unb filtrirt fte banit

burdb feine Seinwanb ober grauet £bfcbpa^ier, 3tt

biefer fo erbaltenen g(üfftg!eit werben t)it Z^dU ges

fotten, woburcfe fte eine fc^bne unb bauerljafte ©olba;

färbe bekommen.

§. 119.

^olb ober ©über öon ^^latirtem (ii{en

ju f (Reiben gefd^iebt auf folgenbe 2(rt: 59?anglübt

bic Steile mx hi^ fünfmal unb Ibfc^t fte in Urin ober
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fd;avfem ^fftg rtl6, voa^ fo oft xvkUvijolt werben muß,

hi^ fte fo müvbe öctvoiben fiub, baß fte ftd) 511 ^ul?

üer jloßcu laffeiu X)iefeu^ubevtt)ivb bann in eimt

fKcmtc obev in einem entfpred;enben gldfevnen ©cfdg

mit ©d)eibeivaffev öefd)ieben, bieranf abgefugt nnb

abcjeQojfen nnb ber 3ftüdf|^anb mit 25ovax* gefcfemplaen.

S. 120.

Um ©i(bei- üon plativtem Äupfev ^u

fc?)eiben, ofene baö ^n^fei- ju jcvporen, ftebet mau

e^ ia einer glufftgfeit, t^ie, anf einen ©c(]ioppen ^afs

fev, mit 2 Unjen S^itriolbl, 1 Un^e 2i(ann, 1 Unae <^aU

ipeter nnb 1 Unje @d;mefel tjerniifc^t n>nrbe. Äod)t

baö SSafiti- ein, fo gießt man wieber wavme^ bei;

auf biefe ^xt Ib^t fiä) ba^ (^ilber t)om ^npfer ah*

§• 121.

©olb Don Silber ^u fc^eiben gefc(?ie6t auf

folgende 2ii't: X>aß Detgolbete 6ilber wirb ^efc^moU

Jen, bann ju bunnem ^kd)t gefc^lagen unb in Keine

©tikfc^en gefd^nitten, Ut man in ein ^orcettaneneß

©efdg t^nt unb OMcdßUx baruber gießt. X)iefeö ;

Oefdg t|iuß einen wobIfd)ließenben X)ecfe( fta^^n/ ben

ntan baranf felgt nnb hen 3nl)att bann untereinanbcr

fd^uttelt, wo t)n^ ©olb Don bem Üuecffttber angejos

gen wivb. 3|lt bieß gefdS)e{)en/ fo t^ut man bie auf

biefe 2Ivt t>ei'einigten f![)?etal(e in einen Siegel unb Idßt

t)(i^ Üuecfftlber über bem gener abrauc^en; waö aus

röcebleibt, ijl ©o(b, inbem ftc^ bloß m Guecfjtlbev

t?evflud;tigt*

^ier nocö ein anberea SSerfaftrcn/ GJolb t)on »er«

$plbeten EKctallen wegaubiingen: SRan macl^t eineri
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S3rei auö ®dff^r m\\> ab^efottenem 95orar. ^iefcti

tragt mau mit einem ?)infe( auf baö üevgoIbeteD^ie«

taU, bej!reut eö mit gefloßeuem <Sc6n)cfel unb ^alt eS

übet* ein ^oI)lenfeuer , um cö ju 0tu()cn, waö {ebod^

nid^t 5u jtaif gefc&eftett barf. ^eruac^ vebucirt man
e^ mit ^omx uub fd^mif^t e^ iu einem ZkQcl S5er

S5oim* mug aber iebenfallö gefptten fci;n, tamit er

nid;t brauet uub aufjleigt»

§. ' 122,

SSir baben fc^on im erpen ^a^itel barauf aufmerfs

(am 9ema'd)t, t>a^ unter beu in S)eutfc^(aub €oun5 ^a«

benben (^'o^bmünjeu t>it IjoUdubifdben Dufaten aUdn

ftdb jum iöeröolben öerwenben lajfen; bieg rubrt nic^t

bloß t>oh bea* ^tinf)zit ibreö ©ebalteö, fonbern t)on

ber SÖJeic^beit beö ©olbeö b^V/ aue bem fie geprägt

(tnbr ivelcbeö bei ttn beutfcbcn ^ufaten obne ^u^s

mf)nü ^i^tcY tfl» 'A^k nac&fle Urfac^e Donber^drte

be^ ©olbe^ iji/bag eö frembe SElJetalltbeile bei jtc^

fubvt; (tbereß gibt auc& @olb, ba§, hi^ ju feiuer

bbc^flen Slei'nljeit geläutert, feine J)arte tiicf)t verliert,

unb l)mi)a gebort namentUd) M^ hil)eiti^oih, ba^ iid)

bepwegen auc^ in feitiem natiSrlicbeu gujlanb^ nicbt

jum 53ergolben uernjenben lagt» Um biefeö foitjobl/

al^ anbere'ö beutfc^eö S)u!atengolb jum 55ergoIbert

bicnlid) ju machen, bebanbelt mau eö auf folgenbe

ter^'SO^a« fi^mitjt e6, uub wenn c§ fTüfftg ijl/ wirft

man ju einer Dulfate ein ttt^a erbfengrogeö ©tucfc&ett

reinen ©alpeter; bicfeu Idpt mau abbrenueu mp tf)nt

bann ungefähr noc^ eben fo^iel S3ora;riu ben Stieget»

JTpicrburd; wirb ba^ @o(b gefdj^mefbig «nb lä^t fi^
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md) S3elicbett üemenbctt» Uebri^ett^ 9vcif< tu ©aU

pcter bie Seginnig aih wn& ^ö entilc()t alfo ein tUhm

Sibgancj, bev abei* bei einer X)n!ate nid^t übet* einige

2lß betragt. S3ei betn ©olbarbeiter voixh biefev «Bev*

Iiiji tuxd) neue Segivung erfegt; abct beim ^Scrgotbe^

«?dre bieß nid;t anwenbbar, \:)a ii)m ba^ <?JoIb in feiner

l^bc^jlen 9?einbeit 511 feinem ^wtijtc am bienlic^(!en

ift, (2:^ i(I übrigen^ rat()fam, ft(^ eineö neuen Zia
gelö ju biefer Umfct^mel^ung ju bebienen, benn wenn

folcfeer fc^on einigemal gebraucht warb, fo fi^t ges

n?bl)nlid^ nod) 35orax' auf bcm $8oben, ber burd; ben

©alf>eter in gluß gebracht wirb unb ber Erlangung

ber beabftd;tigten ©ef4)meibtgfeit I^inberlic^ ift. S}at

man feinen anbern, alß einen ^chxandi)tcn XkQd jui*

^anb, fo wirft man eine ^oble l)imitt, bk ben gluß

aufnimmt unb t>erlE)inbert, t)a^ er ftc^ beim 2luögiegen

jwifc()en t)a^ @clb felje*

2)ieg i(! hk ei.ufadf)(!e unb fic^erpe 5(rt, H^ ©olb

gefc^meibig SU mad()en; boc^ bebient man fid) and)

nocf) anberer 5i}?tttel / t>k aUv ^eut ju ^agc feiten

mebr 2Inwenbung ft'nben : 3. So. putüerifirten ^U\iix,

9}ti)rrf;ett, $ßeibrauc^, SBorav, t>ott jiebem ein ^^otf) un«

tereinanber gemengt; tjonbiefer Si}?if(^ung nimmt man
eine ?i}?eprfpi§e i?ott auf eine X^utaU, wenn ba^ ©olb
im gluffe i(l. 2Iuc^ burc() folgenbe^ ^erfabren foH

l)arteö ©olb gefd[)meibig werben: SiÄan öermifc^t weis

fcn ?öitriol, ^ud;enfalj unb '^ieQdmtf)l ^u gleid^en

^beiten unb mad;t t)a^ ©emengc mit ©d^eibewafier

unb Urin äu einem Steige an; mit biefem htpcid^t
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«tan t>a^ (SJolb unb lagt bie S[l?ajfe libcr bem geuet

abk^niun uiib ba^ ©olb fid) nac^t^ev (angfam ab!ul)(en,

g. 123.

Um haß ©olb t>ou ben gotbd^nHi^eH !Ü?etalIen ju

untevfc^eiben, hcUciit man fiö) beö qDvDbivjteing

unb nbcvQk^t hin barauf gemadjtcn iBtvid) mit com
eentriitem ©cOeiben),a|Ter; i(l ba6@oIb dd)t, fo bleibt

bev ©tric() (^c^en, ba il)u ba^ ©d)efben?ai]ci- bann nic^t

angreift; ift eö aber falfc^, fo öerfc^winbet ber ©tric^^

waö um fo fc^neUer gefc^ieljt, alö ba^ pvobiite 2D?etatt

weniger ßjplb ent&alt,

X)er ©e^att beö ©olbe^, ober bejfen Karate, lagt

fid) iebocfe Ijiernac^ nic^t genau auömitteln; benn \d)on

beim ^olbe, haß über üierje^nfaratig i(l, bleibt haß

©d;eibewafl*er faj! obne SJirfung, Unb ha eö eine

fe&r miglicj^e 6ac^e iji, bie 3led;töeit beö ©olbeö ober

feinen ©e^alt nac^ ber garbe beö ©trid&eö beurt^eilen

ju wollen, ol)ne baß man folc^e mit einer anbern ges

gebeneu öergleidjen fann, fo Uhitmx fido hk ßJolbs

arbeiter nnb alle hkitniQm, welcfee l^duftg in beii

gall fommen, biefeö 5}?e ta II s» pvüfen, ber^robirs

nabeln, hU nad) h^n i>erfd)iebenen Karaten abge«

ti)tilt unb jufammengefcömoljen finb» ^ie erjle i^t

o6ne allen 3"f^6' ^» l). auö 24|avatigem ©olbe, hk
jipejte au0 23favatigeiti u. f. n?» biß ju 6faratigeni

l)erab, 25ei-* ®e^alt i|^ überall barauf gefd)lagen, unb

wer fic^ fold)e nic&t felbft mad)en will, befommt fit

h^i Pen SSijtoiiteriebdnblern ju faufen; hamit fte nid;t

§U tbeuer werben , ftnb fte gew6^nlic() gan| furj unb

an einen fujpfernen j?ber filbernen i^tiel ^lhtf)cu ^iü
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man nun ®o(b probiren, fo mad)t man einen ^Uid^

öamit auf ben ^vobievjtein unb neben bavan einen mit

ber ^vobivnabel, t^k m^ t)en Karaten ahQtt\)iilt i(!^

ipelc^e i)a^ ^olb balten fptt/ «nb öevcjleic^t bie Uih^n

©tvicf)e mit einanber» ^eigt fic() ein Unterfc^ieb^ (o.

tiimmt man eine anbere ^aM , unb c^a\x\>X man bie

entfpreic&enbe ^efnnben jn ^aben, fo fc^uttet man

©c^eibeiüajTei- bavübei- unb beobad&tet, ob M^% ^X\\6)^,

jugleic^ o^er weld^er juerjl: üpm @d6eibeivajfer öevs

jebvt mvb; biefei-ijl bann bei* genngbaltigjle. Uebris

^en^ mup man beim ^pvobiven öon fc&on üerarbeitetem

©olbe t>ovf)erein '^aax^ix\^)t mitber D^abelfeile bavs

Vi^ii machen, inbem eß \i\\x6:) JBeijen unb garben auf

feiner £)berflac^e gebaltveic^er feijn fann. 2Iucf? mup

ber^Prpbievjiein bei jebe^maligem ©ebvaud;e geveinigl

Jüer^en, ijlt ev öpli ^vobiei-|lvi(^e, fo fc^leift man ibti

mt Söim^jlein ober ^o^Ien unb 5ß3aj]er a\> , iDoüon

lei^tere ^tn ^or^u^ tam i^evbieqen, t)a "^it (B\hm be§

(Steint nic^t barunter leibet.

Um ben ©ebalt öon ^ilber ju ermitteln , bebten^

man jtc& ebenfalls ber *))robiernabeln, bie, fo wfe beini

©olb, nad^ Karaten, bier nac^? :gotben ah^tt^txit ftnb*

§ 124.

S^ai man ©olb, \>Ci^ mit 3inn gelbtbet i(!, fo lägt

ftclE> biefeß jtrar t>m6) ^ä;)abtn njegbringen j H abei*

biermit leicbt etwaö ju öiel ober ju wenig gefc^iebt,

fo i(! eö bejfer, folgenbeö SSerfabren Hhn 5u befolgen

:

SQ?an öermifcbt einen ilb^i^ ©c^eibetvajfer unb eine«

Z^iii glußs ober ategenwaffer, unb legt H^ mit^inn

gerottete ©olb über 9^ac^t l^inein; \i(i^ "^xm wirb



^kxbmd) awfQüHt uiib fei^t jtd^ ein Qxaua ^ki

§. 125.

Um ^erftfSerte ober ftt&evplattrte ©egenfidnöe, t>k

önöclaufeu füib, 3u vctntgen/ reibt mau fie evjlt mit

SUtem ^fftg «nb bann- mit ©almiafaeijl ab/ buvflct

ifte t)ami in l&eigem (^eifeuwaffer «nb fputt pe T^ievau^

in reinem SSaffer ab.

^iu gnteö ^ u ^ :p u 1 1> e r für loevftiberte ober 'pla^

tirte ßJegenjIdnbe ijit folgenbeö: SD^anfc^miljt i J^ot()

feinet 3inn unb ^ Xott) SBiömut^ miteinanbn'/ t>evs

inifd;t hk^ bann mit | 2ot{) üned^ftlber ynb reibt

baö Öemengc mit 6 Sotb v»eiger treibe §ur ^hd)\tm

geinl)eit. S3eittt ©ebrauc^e ivirb el mit S5ranntn?ein

angefeuchtet unb aufgetragen , unb bann t>k ^vhdt

mit einer n^eic^en Würfle abgebörjlet. SDjit tiefem

^u^pulii)ertdptftd& roti) geiioorbenen ©teilen ivieber m
iveige^/ fitberd^nlici[)eö Sinfeben geben.

g. 126.

. €in guter ^itt jur $8efej^igung ber S5efd;ldge auf

^orcellanenen ^feifenfbpfen wirb an^ ^irtsei^ unb fein

;puberifirtem ungerDfd)tem Äall bereitet; ober auc^

auf folgenbe 2lrt^ unb biefer i\t mä) b^ltbarer alö

Jener: SD?an rb(!et ein (^tucfd)en (gc^warjbrob fo bart,

jbaf eö jtc^ au ^uber jiogen lagt; biefe^ Idjit man

ibiirc^ ein ^aarfteb laufen unb »ermifcbt einen "illjeii

l^ierDon mit jwei S^beilen ©d^ieg^julöer, njoüon man

ahet bie, Corner jerbrucfen muß, t)amit fk ein feineö

^ulm Hiten. ^eim ßjebvaud^e «?irb fo pUt baöon^
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aU man ttbt^i^ fjatf «itt SÖajfcv s« einem S3rci ans

gemacht unb auf bie ju fittenben 2:t)cile öetvaöe«.

€in ferjv l;alt^av.er unb faff überaß anweiibbarev

^itt ijlt folgenbcrtlTOan trocfnet 9}?olfeu i)on fau«^

Spiild; auf einem rein ab9el)obeIten S3ret an berSuft«

Sil bieg 9efd;elKn, fo äcvbrucft tpcv ^mcibt man \)k

fetucfc^en äu feinem ^uli>n unb nimmt auf 62l)eilc

l&ieröptt 3.n?ei ^^eile ungelbfc&ten ^al! unb einen 2;()ei(

^ampr)ei\ ©inb biefe ©ubftansen ganj fein geriebei^

«nb ge^üvig untereinanber genüfd;t, fo füllt man fjf

in Heine gldfevne glafd;(^en/bie man mit ^inböblafe

Subinbet, Mmit fie l)extmti\d) gefdploffen ftnb, SJcf

ber SJnwenbung fc&uttet man ctwa^ auf einen 2,üU^

mib^^k^t fo ml Gaffer bavauf, aB notr)i3 i(I, cö äi|

einem 23me anjumac^en» ^a6 gldfc^en muß abei^

fogleid) wiebei* 9efd)(offett werben, t)amit feine !2uft

einbringen fann ; irenn \)ic SOZifcfeung (hiergegen ges

fcfeu^t ijl, fp fann ijian jte 3al;r imb Sia^ auf^e?

wal?ren»

2Iuij& @ipö mit (Jifenfeiligt su gleichen ^If^eifen, mit

£)d;fenblut angemacht, ^ibt einen guten unb feuevfees

jidttbigen ^itt»

3nm bitten bn* 25efi$Idge t>pn 9ÄeerfdE^aumf5|)feti

nimmt man ftar! gebrannten unb fein fu(i>erijtrten

©i^i^ unb mac^t folc^en mit Seim an; biefer ^it^

mug fo warm wie mbglid^ aufgetragen werben^ benii

^»enn man bem 2nm ^dt Idft, ju ^rfaltefi, fp pxi
liert er feine Sinbung^fraft/
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§. 127.

ditt giiter Mtt^n ßittfodcn für €tftlivav5ett wirb

lijuf fotßcnbe 2(rt MxQCpüt: SJ^an lagt ein ^funb
Kolophonium nnb eben fo ^ic( gelbem obcrwcigce »^arj

ubcrbcm gcuer t)er9cf)cn, unb fd&uttct bann ein «pfnnb

gelbe« £)d)er ober ein ^funb dihtl)t\^dn, ober ein^als

bejg ^funb xdtf)m 50?ennig, t)it fein gerieben fepn nuifs

fen, unter bejidnbigem J^erumru^re« Inn^n^ ^aUn
fid) bk ©ubftanjen Qt^bnQ miteinanber t>ereinigt^ fo

gießt man bic SO?affe in einen tiefhi irbenen 2;eller,

auö bem fte \iä), n>enn fte erfaltet i|!, gut l)erauö5

ue^meu lagt» 6tatt bea 9i;btl)el(leinö ober Oö)tx^

wirb aud> bisweilen weij^e treibe ober 3icgelmel)l

genommen, Uc ieboc() nid)t fo bienlic^ fi'nb, tveil ber

Min 5u trocfen baburd^ njirb unb bie ©rabjlidS^el (eicf)?

*Uv (t«m)[>f barauf «werben,

§. 128.

^in Sutum für ^lafer, um fte feucrbejidnbig su ma::

c^cu; bereitet man mit jwei Sl)eilen S[Öai5enmel)l, jwei

?;^eilen weißer treibe, swei 2;i)eilen CÜkriencjlaö, cu

m\\i%f)iii rotten S^ennig unb ein wenig ©d^eerljaare

t)ön SSard&ent ober anberem SBaumwollenjeug ; mau

reibt \)it ©ubflan^en ju feinem ^uber unb mac^t fte mit

eiipeiß an» ^it biefer ^ajfe befllreid^^t man tin ©turf

Seittwanb^ wie ein ^flafier, unb legt folc^eö auf t)ic

betreffenbe ©teile, ©elbf^ m gefpruugeneö (Bia^

wirb, wenn man e^ mit biefer S!}?ifd;ung be(lreid)t, fo

fep, bap eö e^er an einer anbern (Stelle aufreißt.

2luc^©ip6 mit 5ÖJeingeift angefeucl[)tet i^^n bjefem

3we(fe öon guter 2Sirfung ; aber er muß fd;nell aufs
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getragen mxUn, mit fid) fonjt bev Sßcingeifl t>er;j

§. 129; ^>^^S,i^^

(Jute bem ßjolb aljnlic^e (yompofttioii \md bargci

j!eUt/ »tJehtt mau fünf Z\)tiit ^ii^fer mit cinettf äl)eil

ginf ^evmifc^t; obei* mit jwei 2^f)eüen Tupfer )?iet

Xf)eik 'SÜleifiiiQ unb einem 2:()eil3i"» ; «^ber biet* ^()eife

fc^warjen S^Jefiing, einen St{)eil l^eHgetben alten SQJefs

fing/ jwei ^f)ei(e ^upfei* unb •§- 2^i)eil ^i""; bvei

£l)eile reinem Äupfev unb jwet Sl()eile fd;bueö tjells

gelbeö 5[)?efftng, geben eine Sompofition, bkati^avbc

bem I6favatigen (5JoIbe äijwliä) i(I, ^ine €ömpofti

tion, bie fd^wer i>on bem ad?ten ©oToe ju «nterfdjeis

ben ifl, befielt au6 neun 2!()ei(en ^latina, merjet)«

2;^ei(en Tupfer unb einem ^()eil gin!; fie jlie()t att

©efc^meibigfeit unb an ^zmd)t bem ©ölbe 0leic^«^

§. 130. . - '
^'

'

X)aö ^ r i n jm c t a ( ( mi't> auf ^ttef erlet 5lrt bar^

gefteUt: 1) 8 Unjen SQ^efftng unb 1 Unje ^int; 2) 3

Unjeu Tupfer unb 1 Unje ^int

§, 131.

SSeifmetalL ^ievju nimmt man auf i^funS»

3inn 2 Unjen ©piegglan^ , 2 Unjen SSiömut^ unb

fd&miljt jte jufammen in einem 2!iegeL hiermit mxb
eine (Jompofttion bargejleEt, bie eine fe&r fd;bne unb

bauev()afte ^olitui* annimmt unb ju ©efdgen, t>ie bem
©ilbei* d^nlid) fe^n follen, gut anwenbbai\i(l. ^ine

anbeve/ bem @ilbei* d^nlic^e ^om^^ofition/ mxb bargen

jlefft buv($ eine 2i}?ifcbung öon 2 ^funb 3inn mit G

Sot^ (^piegglanj, 4 got() SBi^mutl) unb 4 )gotl; ^u^)fer.
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§f 132.

Q:m bcr ^latum dl)nlic^c ^ompofition cntjle^t atr$

12 Xl)dUn fWeffina unb 7 2:^ei(cn ^itif.

g. 133.

:.Xia^ ©locfengut befielt au^ 3 Slgeüert Tupfer

ijnt) einem ^r)e({3inn; bißmeileu and) auö 4 Jt&eilen

^ui)fer unb einem Xf)eil 3inn; bod; ifl jene fÜ^ifc^mi^

bie gebvaud;Iicbf!e uttb fa(l iii allen Sanbern eingefül)rt»

3« fleinen ©focfc^cn wixb \mi)x $itit genommen,

§ 134.

g^imi©ta!cFgieJen ij! eine SO^ifd^ung Don Tupfer

«Alb ^iim bem reinen Tupfer üor§ujie{)en, inbem bies

fe^, n)enn e^ niu;t mit anbern ^etaiUii i?ermifc^t ift,

md)t fd;nell genu^ t>i\xci) \:)U t)erfd)iebenen S^l)eile bec

gofÄen lauft unb fid) a6ful)lt, el^e folcfte md) t)6llig

Äuö^eßofert finb. X)a^ 3en)bl)nlid;e 5[)?ifd}un3^üevl)dlts

iiip ijt: auf 9 ^l^eile ,^n:pfer einen 2;i)eil ^inn; obei*

auf 16 5lt)eile^upfei- 2 5ll;eile-3inlunb einen ^l;eil

j
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21 n ^ a n g.

4 j i ; ii -..

S8efc[>rei6u«3 einer ©d^tttefätampe^

burdt) bie Sdmpfe beö iSafltvö ober Qßetncjeijleö Jil

lotöett, S}?etaKe $u fdS^meljenunb 511 vebnalvetu

.. j;i.r;;; » .-»iO .,4;4>r/. ^.. . ^ .'- •.^'
;;

^

Tneft ^rftnbung (f.- S%* 6* ^«f^ *!^ i^-^ai tn^i

tttef)rneu, \d)cint ahn r\)emg; ixtUnnt Qmm'Uu p
fei?n unb üerbient tit jebem gatt eine gvbfere ^cxhxei-:

tung ^B ftc gcfunbäi ßat ©ei* (J*rfiubei% »^* 2(iigu(l

i>. fJ}? a r (| u a V b ^ Qiht fblgcube 25efc^)rcibunä bat)on :

,,ScfanntHd[) i^ören &B^er bie ©oIbfd}nn'ebe; bie

©urtlerunb anbere bevgleid^en 2Irbei*ter getibt^t^t, Uint

^d)md^cii unb Sbtben burc^ ben ©traf^l einer mtbevrt

Jjvennenben 2am\^c mit bem 2i}?unbe i^uft p blafen^

tmt bea geüerjlva^t (jinldnglic^ ju öerj^dvIPen;

//^0 ijl mir gelungen > öov einigen 3ai)reu eine

Sampe ju erfniben, bei irelcber ber 2lrbeiter biefer Uns

Bequemlicbfeit nid&t aüeiir überhoben ijl, fonbern hii

noc() uberbieg bemfelben wefentlic^e unb widS^tigc ißor^

t()ei[e ^tmi)xu

,,S)iefe iCampe ij! ^war bereite in tjerfc^iebenert

Sournalen befannt gemacht ^vorben ; aber t)amit eiii

jeber in biefem ga($e arbeitenbe ^un|l(er unb ^anbs



wexhx in bcn (Statib gefef^t tverb^n ml^gß, biefelb^/

ofjne cm Si)?obett öov ftcl[) 311 l)dben, ju ücvfevtiQcn, fo

t(l cö ttot&tuenbig, böton eine genaue ^^icljnung unb

^Sefd^reibung tu »^anben ju {^aütt, welche ic& baljer

bem ^ublifum f)m tnitt\)tiU.

„^er gau^e Slppafat btt ©dS^meljlampe t(! auf einent/

einen gug langen, fünf^olt hvdten unb einen l^albeii

gott biegen S3retd()en befefligt*

/>2(uf biefem S3vetdf)en bcftnbet iid) ein runbeö mefs

fingeneö SSel^dltutg A, welci^eö im XJuvcbmefl'er unb

tn bev 4^bl)e Sivei unb einen l&alben ^ott enthalt, bef«

fen oberer Oianb, t:>amit i>k Sampe auö 9}langcl an

ihift nidi)t etlbfc^e, buvd)rodS)evt/ unb bejfen 58oben öer^

itiitteijlt brei @d;ranb^n (tuf bem 58retd;en befejiigt ijl*

>,3n biefeö S5e()attnig, ivelct)eö in bev S}^itte bei-

innern 5ßdnbe einen fievöorfle^enbeu 2I6fal^ t>on einem

l)alben ^oü f^at, mx\i bie flcine Sampc A eingefei^t,

i)it nad) bei* gen)b()nlid)en 5lrt tjevfertigt ift.

i>>Uebec biefem SSebdltnig ber kleinen Sample befind

bet fid) ein \)öl)Uv, fegelfbrmigev ^brper ß, ber aua

ginn im QJanjen gegoffen^ unb beffen unterer Stanb

v>on i]i}?efitng auS ber oben angeführten Urfad;e g(eid)j

fatlö burc^rbd;ert unb an ben fegelformigen ^brper

angelbt^et ijl,

,/2(m obern ^-nbe wirb \ik meffingeue ^ geb^gene^

tn eine feine ©ipi^e julaufenbe üibbre C angefcbraubt»

„Tik (Spige biefer 3ftb^re i(l nac^ ber gegenüber be?

ftnblic^en> fleinen, runb^n, bled;ernen, auf gett)bb«ncbe

Sirt verfertigten ^^ampe D gerid&tet, Ue auf einer \)hU

ieruen ©pi^fdule adi)t $o\l \)dfi) angebracj^t iflt»
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r.Siefe ^pi^faute ober ^^i'atttibe ^d)t auf einem

ntefftngenen fQUd^e, ha^ auf bem $8ret(^en ancjefd&raubt

xftm\t> auf beiben ©eiten einen (iit\\d)i\itt l)at, wo«

buvd) biefe ^pramibe mit iftrei* Sampe l^in unb öerge*

fc^oben, uad) bev feinen dihf)Vi \)in genabelt unb t^a^

t>on wieber entfernt werben fann»

,,2)er an ber ^tjramibe befelli^te Ijo^U 3Irm bient^

bie aix^ ber 3fl&r)re abtrbpfehiben Dunj^e auftune^men

unb t>ermittel(! ber fRhl)vc abinfii^rem

,/SBitt man biefe ©c^mel^lampe jum^eBrauc^ecins

tickten , fo wirb juforberjl bie Sampc A mit '^od)t

unb Od t?crfel^en unb angejimbet. T>cv feöelfh'migc

^br^jer B wirb in bie :pafienbc ^uqc über ba^ Sam«

l^en^efdg A eingefegt unb fogfeic^ mit ^wei ^plbffel

»Ott ^^ix'itu^ ^ini, sßorfprung ober gutem 23rannts

wein angefuttt; bk ffibf)xc C wirb al^bann auf bens^

felben angefc()raubt.

/^©obalbber <B^ixitix^ in htm feg^lformigen Äbr^er

tjon ber barunter beftnblic&en brennenben ^arnpe er?

wdrmt wirb, erzeugen jtd^ Dampfe ober Suft, unb fobalb

man bkican^ ber 9l6bre C jf^cröorgeben fie^t, fo jiinbet

man bie auf ber ^pramibe beftnblic^c Sampc D an.

//3ff ber geuerflrabl 5u j!arf unb {)eftig , ober su

fd&wad;, fo barf man nur bm Drabt in ber Sam^^e A
|uri5(ffc^iebcn ober ^erijorjieben ^ woburdj) ber Sic^ts

jlra&l/ ie nae^)bem cö bie SIrbcit erforbert, üerjltarft

ober gefc^wdc^t werben fann*

„^ei einigen Igbffeln ,t?ott ^\>ivitn^ Unn ber STr«

Leiter eine ganje ©tunbc unb (dnöer axhcitm, ol^ne

im minbejien öejibrt ju werben.

11
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//•

l^aben bicfelbc nid^t attein für 5Wetattavbciter, fonbcvn

and) fui* ^^emifer, bie ^{ebuftion bei* SIJ?etattevberi

Ietd)t unb bequem 511 UwixUUf «ugemein brauchbar

gefiittben»^
//
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dxtläxmd i^^ Äunftauöbrücfe*

51.

Slmalsama ober Öufcf 6tci, bk föevbmbutt^ bcS

öuecffilbeva mit SDJetaUen; bic £)peration felbjl

wirb 2(ma(^aniation, Slmalgamircn , SSerquicfett

ober 2(nquicfen genannt Daö Üuecfft(6ev lagt (tc^

auf zweierlei 2(rt sunt Qlmar^ama mit ben üRctaKeit

tttacj^cn; entwebcv buvc^ ©c^mclaen bcr ÜWctatte unb

^eimifd[)en beö üuedfftlbevö , ober burd^ 9^eibe«

belfelbcn mit bem ge^ong jcvpücften 5l}?ctatte; attciti

baö erjlerc S5erfal&ren i(l tnd)t voo\)l hü WletaUen

anwenbbaiv bic einet grbgern ^i§c jum (Bdi)mel^en

beburfett, alö bic ©iebl&iigc be^ Üuecffilber^, »vei(

fidS) fo(c|>eö bann in S)ampfe uemanbeln «nb alö

SKaucö tjerflud&tigcn wörbe»

2I(|uafort^^c&cibett}a(l*er.

8lc|ua regia, ^bnig^wafler*

2ig, ein ^olbQewiä)t, H^ «ngefa^v ben 70j!en Xf)eii

einer Dufate betragt»

Sluflbfung imrb in ber €5emie ber ^ro^eß genannt,

l&ei m^ent (id^ bic (sjrunbjtojfe jmeiev ungteic^s
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örtiger ^ix^n bergejlalt mit cinanber ijevbinbcn,

bag t)ic ijov^crigc Sßereiniguu^ getrennt, unb burc^

bie ben?u!te SÖevbinbung ein neuer, auberö alö t>it

Selben tjorigen sufammengefegter Körper gebilbet

wirb, X)ieß lagt (id) nur bewirken, irenu ivenigftenö

in einem bi'efer beiben ^brper bie ©runbjloffe ge«

trennt ftnb; ba^u i(l aber evforberlic^ , t>ag einer

berfelben in einem flüfftgen ober bamf fartigen $us

flanbe fe^, ba fcjlte^brpcr nid)t auf einanber wirfen»

Mt 2(uflbfungen (inb StBirfungen ber Slnjiebunge«

Swifd^n ben 2:t)eilen ber Äbrper» @ie finben (Itatt,

n)enn t^it 2(njiebung jwifd^en ben Sb^^^n ungleich«

artiger ^bvper jidrfer, aU ber ^nf^mmenbang ^n
%{)dU Jebeö ^br^perö einzeln für fid) ifl, unb bai^ern

hi^ jur (Sättigung, beren Grabe ^aupg t>pn bev

$tem]pcvatur ab(;angettt

iöabn wirb t>ie obere angef!db(te glad&e auf bem

@ tbcfei ober ^orn genannt.

löefc^idPen f^ legiren*

S5etrage(!ift ifl eine Heine eiferne ©patet, womit

ta$ ©plbamalgama auf hk ZWUt ^k tjergolbet

werben foUen, aufgetragen wirb*

85 i U n nennt man jebe^ ju f!arf mit anbern WletaU^n

tjerfe^te, b, u ju geringbaltige @olb ober ©i/ber,

unb in^bcfpnbere jebe abgefci)(ijfene Winnie, Um
Pen 6i(bergeba(t beö SSillon su be(!immen, Iböt

' «tan i^n in reiner ©alpeterfaure auf/ t>U mau nad^*
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f)a mit htl)\\Xi)eiUn befüaivtem SBatTer t)evt)umU;

leQt man bann ein @tucfd;en Tupfer in bicfc ^lufs

Tofung, fo fd;f4(j* ftc^ t)aa ©ilber in nietallifd;er

gorm nicbev. T>u$ mn^ ^oxijzv gefd?c()en, um Die

SDJcnge^Iei beflimmen ju fbnuen, t)ie man anwens

ben mug, wenn man burd; ^apellivun^ (f. D. 3(vt.)

Uaö (Silber »om Söitton fd;eit>en tt?itt.

fBvanntJ ober g ab e nf i Ib ev feeigtbaö ©{(ber, H^
burd) Sluöbrennen ober auf anberm Sßege (f. §. 25.)

qua jilbernen SSorten gewonnen inib jur 53erfilbevung

gebrand;t wirb»

SSvennf^^iegel jtnb ^i^iegel, burd; beven glatt?

^olh'tc £)berfldd;e bie auf fie fallenben ©onnen?

j!ral)Ien in einer folc^en 3?id;tnng jurucfcietvorfei^

werben, tta^ fte fid) in einiger (Entfernung \?on bem

©Spiegel in einen engen SKaum vereinigen, ^nb auf

©egen(!dnbe, t)ic man in biefen SSrenuUAum bringt^

wie t>a^ ö^ftigfte geuer wirfen, unb begwegen jum
©c&mel^en ber Wlttaüe gebraud&t werben» ß:iner

bfr grbgten Sövennf))iegel würbe t?on einem fad^ft«

fd)en ^belmann, 9?amen^ $lfd;irnl}aufen, im ^a^re

1687 ju ©tanbc gebrac|)t, unb beftnbet ft0 gegens

wdrtig ju X^re^ben; er l)at brei(5Ken im .'Durdjmeflei:

unb jwei eilen S3rennweite, unb befielt au^ einer

buunen, fe^i* fein polirten J^upferplatte, ^iefer

©piegel sunbet »^olj mit fel)r heftiger glamme an,

foc^t unb öerbun(!et SBaffer, fcl^milat brei 3oll bicfe^

ßinn unb 23lei, verglast $ic$ün unb Änod[?en^
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6.

6<tlcinivett ober «öevfalfen. Diefeö Sßort U^
id(^mt bie £)))eration, burd^ . njclc^e fefle ^brpet*

t)ermb9e bcö geuevö in einen ^Mf^^nb gebvadjt wers

be«, «;>o fte serreiblic^ ftnb. 2)en 5iRetallen !ann

ttton, wenn jtc cakinivt obev in fÜÄetadfalfe Wr«
tuanbelt würben, bnrd^ 3«R>^""9 bvennbarer ©toffe

i&rc t)ovi9e (Behalt wicber geben» 5)ie Si)?etatte

laffen fid) anf i^erfdS^icbenc 2Ivt, entwebev t>md) geuec

ober anf tvocfenem Sßege, bnrc^ eine 2(vt ijou ^Sers

brennnng in freier iSuft calciniren. X)k SQexMfmQ
laßt ftdj) aber anc& auf naffem Sßege, burd) Sluflbfung

ber WlttaUt unb burc^^ ÜZieberfc^lagung i^rer ^alfe^

bewirfen.

Zementation, gementiren. J^ierunter wirb

eine c^emifc^e ^»peratipn »erflanben, wobei man dn

TlctaU ober anbern feflen Körper ber SBirfung beö

Zementpult^erö — H^ i?erfcl[)iebentlicl() bereitet

wirb— auöfe^t. Wlan umgibt mit biefem (Zements

^uber hk WlctaUc in t^en ^ementbud;fen ober

Siegeln, uub fegt jte bem geuer au^, woburd^ fte

gewiffe ^eranberungen erleiben.

^entfd&e^Iatirnng wirb in einigen (SJegenben bie

53erfilbernng mit S3lattJ ober (^d;nittft(ber genannt.

@.

ginguß l^eißt eine an^ jwei ^alften befifef^enbe

fiferne gorm, mid)c burd; einen SRing aufammens
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gehalten «oirb/ an entern ^nbe eine trid&terfbvnti^e

^inein^e^offen mxt).

gabettfitber f,
SSvanntjttbev»

gluß ^eigt eine ^J^ifc&ung berWiebenei' eubflanjeit^

t)ereii man ji($ 5um ^ä)üt>en ber ÜIRetattc bebtent*

X5ie wivffamjlteti ünb Qebvaud&lic&flen biefer ^ubs

jldnjenjtnbt 25öva;>:> (^almiaf, ®eüt(lem, ©alj^

©alpeter, glußfj^at, ^o^leii^uber, ^reiglatte, ?)ec^,

Mali unb ©la^^ iventt eö jtd; um eble SÖJttade f^aiu

belt 2Ö0 ajer im ©rogen öenvbeitet wirb, wie öiif

©c^meljfjuttett, itjerbett wohlfeilere ^wf^^^ß geitoms

men, a» 55, ^aliPjltein, Üuarä/ gelbfpat, ©anb, ©c^ies

fer, ©(^lacfen, bie, je nad^ bev S3erfc^ieben^ett bei*

ß^ie, angewenbet wevbem

@.
©ießSucfeni! ein tric^terfbrmi^e^ @efag, ba^ge^

ttjb^nlidj^ au0 gegopnem SBefjtng befleißt unb bajii

bient, gefciE)mol3ene WtetaUc l)inein3U9iegen» ©eine

^b&e betragt Qmhl)nUd) swifd&en t)ier biö fünf

Solle, unb ^amit eö aufredE)t geflellt werben fann^

^at eö unten einen gng^ am obern ^nbe i(! ein pars

ter ©tift bepublid^/ an weld&en man ein l)olaene§

^eft jtecft, um ba^ ©efag baran l^alten au fbnnen.

X)aa Snnere beffelben ij! eben fo^ wie baö Sleugere^

trichterförmig, unb bk SGBanbe mögen wenigj!enö

einen viertel ^oU (tarf fepn» Slöenn ber ©iegbucfel
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geBrauc^t wirb, mugcvöorl&evcinvavmtuttb intvenbi^

mit %^tt cingcfd^micrt werben.

Öran ober ©recn ifl beim ©il6er ber I8tc Zi)nl

beö i^otOeö, unb beim ©olbc ber I2te ^fjeiL

©ranuliren ()eigt ^U WUtaüe in ^brner »erwaiu

bellt, wag baburdS) 9efcl)iel)t, ba^ man fie in flufftgem

^ujlanbe burd() einen a^^eiferbefen in einen ^uber mit

laltem SSaffer Qie^t unb wat^renb beö Olu^giegenö

bamit ^in unb ^er fc^ld^t. 2Q?an &at jum ©ranuliren

berÜÖJetatte aucfe eigene baju einßeridjtete gdlTer, in

welche t)a§ flüffige 9)?etall burd; Sbct)er, bic im oberti

Öoben angebrad;t ^'nb, gesoffen, unb burd) eine in^

h)enbi9 beftnblic|)e Spotte, bie man burc() einen X)riKer

in Bewegung fegt, burd) entgegenlaufenbe S^ut&en

getrieben unb baburc^? in Heine ^brnev öerwanbelt

wirb.

(Sulbfct^, tnit ©olb wmife^t*

;Sa^eniren^>eigtnutter(!beö SSteie^ ober 2Bi^mutf>

Uc ^Serglafun^ ober^öerfdjlacfung metaliifd;er ^nbi

ftanjen, \:)ic mit ©olb ober ©über öermifc^t |tnb^

in bewirken. S5loß t)a^ Äu]pfer Idpt fid; burcö hie

J^apenirunggdnjlic^ tjcrglafen unb abforbiren;

alleöbrigen äl?etalle werben öerfd)tacft» @olb, <BiU

ber unb ^latina aufgenommen, weiche ber üergia*

f^nben (J-igenfc^aft beö $8leie0 unb S[Biamutl)6 wiber*

pe^en; i^rev fd^meljenben ^-löenfcfeaft hingegen

»iberjle&en jte nid^t, unb werben leidet mit ibnen

in glufl gebracht, ba fte für M ö^ein einer weit
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Qxh^mx ^i^^ bcbuvfen. X)ie ^ adelte obcv bae

©efdg, in tveld)cm U\>cUivt wirb, r)at ungefd^i*

t)ie gorm einer ©d&iiffel, unb mxh anö ein9edf4)evten

^nod&en i^erfertigt, ober auö :pnlt>erifirtem <8pat,

ber mit SBitriolnoalTer ju einem Gleiße angemacht

tvirb.

^avat, ein &emd)t, befien man fid) jur «Beflimmung

beö innern ©e^altö ober ber geint)eit be^ ©olbeö

bebienr. ^ine '^avt entfedtt 24 ^arnt, ein ^axat

12 ©ran, unb ein ©ran 3 ©rdn ober ©reene. SBeim

Slbwiegen beö ©olbe^ nimmt man an, ^a^ baffclbc

in 24 X\)ziUr ^i^ man ^arat nennf, Qct\)eiit fei;. dnU

l)ält foIcl;e6 gar IPeinen fremben $n\a^, b. () ij! eö

ganj reine» ©olb, fo fagt man, eö fep 24faiatig;

finben fic^ aber nur 20 ^arat reine6 ©olb barin unb

bie übrigen 4 ^arat belieben auö frembem 3ufage,

fo fagt man, e^ (et> 20farati3eö ©olb»

€abn i)ei^t flacfeer, iplattgebrucfter ober gewalkter

©olbs ober eilberbrabt.

ßegiren ober hc^dyiäcn mxb bic SSerfei^ung ebler

5}?etaflfe mit uneblen genannt.

Sotb nennt man einen (eicbtfliSfftgen metattifd&en

^brper, mit welchem ^wci jirengflufftgc metaüifd^e

^brper 3nfammeng^fd;moIaen, ober, wie man fagt,

gelbtbet werben.

^nggolb beigen \^k aKerbiinnjIen üOTeffi'ngblecbe, t>k

md)t bicfer aU ^o(!papier finb. Suggolbfc&mieb
12
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f)ti^t t)tv ^vUiUv, Uv bfefe S3(ec^e uiitevm »^ammcc

!Üutum bebßutet ^itt, unb ivi'vb ^a\i^t^äd;)lid) Beim

SScrütteu (lutivcn) tjoti ©efdgen gebi-auc&t, um
ftc cntnocbev fcucr&ej^anbig oba* luftbi(^t ju rnadj^^»^

!9?ar! i&eigt cm (Semic^t, womit ©ofb tmb (Bflöei-

gewogen wivb. 2)te '^axt ©olbeö wirb in 24 ^axat

(f, b» Sßort) etnget^etlt; \^k '^axt @ilberö in iG^Cot^^

baö !2ott) in 6 ©ran, Die feine !blnifc{)e 9}^avf bes

tragt gegenwärtig 13 2:()aler 8 ©rofd^en fdd)ftfc^

ober 14 3:;^a(er preuffifd^ g e in e '^'Jlaxt wirb reineö

©olb ober ©über genannt^ tia$ nic()t mit unebelrt

50?eta((ett ijerfegt ijl; raufte ober befd;icfte

^axt, wo \^aß @olb ober ©ilber mit anbern Wies

tallen öermifd;t ober (egirt i|!.

^jrtjb ib^igt jtebe ^Serbinbung eineö ^brperö mit

©auerj!off, tiU feine g^ic^en einer ©dnre an ftc^

tragt, tiefer 2(uöbru(f wirb gewbbniid) auf metafs

lifc^c ^alfe angewenbet, welche burdjgdngig fauers

floffb^Itige 9}?etatte ftnb, Diefe «öerbinbung (Dx^i

bation) wirb Ui ben unebeln SO^etaüen burd) blopeö

SRbjlen, Glüljen ober langet ©d^mel^en erreic()t^

wd()renb welcher (te bann t)en ©auer(!ojf an^ bei*

!g«ft anhiebe« unb ftc|^ ort)birett. ^beln 59?etaIIe«

lagt fic^ ieboe^ ber ©auerftoff bloß bnrc|^ Sluflbfung
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in j!av!en ^auexn gcBen, axiß öenett ftc nad)l)tv

bcn muffeiu

^-

g)avifa'vot^/ cm ^oliv^ulöer, f. bcfTeu 25ei'eituhö

in §» 39»

i})()lo9ijlott, SBi'ennbaveö.

^vact|)itat ober g^iebev-fc^Iag. (^me c^cmifc^e

Sluflbfung be|ltet>t auß bem aufgelb^ten ^bvpev unl>

auö bem SluflbfuugömitteL Um ben aufgeroötcrt

^bv^ev wicber in eine t>id)te (^ubflanj ju öevtvan^

belli unb üon bem ^Uiflbfuiig^mtttel abaufonbern —
wa^ :pvdctpitii:ctt, fdlleii ober niebevfdjla^

.gen genannt wirb — bebient man fid) einer ©ubs

flanj, \vdd)e baber ba6 gdllmig^s ober Olieberfdjlas

gung^mittel i)ti^U ^er burd) J^in^ntreten biefet*

bvitten ^nbllanj öon feinem Slnflbfung^mittel ges

- [cbiebene unb in eine bicl[?te @ub(!anj üerwanbelte

^brper i}ti^t tia^ ^racipitat ober ber ^^ieberfcblag*

T>k ^raci|)itirun3 gefc^iebt auc^ auf najfem SBege^

wenn b(e öom aufgelböten ^brper ju fcbeibent^e

STuflbfung obnebin flufftg i(!; unb auf trocfenem

SSege, wenn fte erjl buxd) geuer flufjtg ^emadi^t

tt)orben i(!. 2)aö ^u))fer fd^ldgt ba^ ©über im

©dKibettjafler nieber; r^a^ ^ifen fi^Idgt baö ^upfei*

«ieber; ber SBeingeijl unb tia^ 53itriolb( fd;la3e«

\>a^ Üuecfftiber nieber.

^robirjltein, ein fc()tt)arjer, audb eifengrauer, SSa^

faltj^ein/ ber aum ^robiren beö ©olbe^ unb @i(<i
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hevß (f. §. 123.) öeBvauc^t unb voe^m feinei- ^avte

»on bcm ©c&eioewajfei- nic^t angegrijfcn xmb; er

njirb in tjicleit ©egenbeii S)eutf($Ianbö gcfunbem

Um einen ^robivjlein ju prüfen, jlreid&t man feis

neö ®olb barauf ; jeigen fic^ bie ©trid;e rein «nb

glanjenb, fo i(l ber ©tein gut

Unart, Ünartation ober dnartfd&eibnng
bejeic^net foüiel, alö bag t>a§ ©olb, baö gefdjieben

werben fott, ben vierten Sl^eil betrage, nub alfo

tk '^la^c einen Z^dl ©o(b nnb brei ^()cile ©ilber

cntf)alte. I5iefeö 53erl)altnig mx\> begwegen beobs

ad)tet, weil bie ©atpeterfdnre t^aß 6ilber nid&t

ßel)brig angreifen tDtlrbe, ivenn eö nic^t in gel^briger

WlcixQC barin t)or()anben ijlt»

üuidfbrei f.
SImalgama.

äfj e b n c i r e n , ein Metall in {einen regnlinifd;en ober

metaUifd;en 3»ll<^«b jurncf^nfill^ren,

@.

^aljfdnre, eine mineratifdK ©dnre, hie bnrc^

gerfegnng be^ ^od[)faIsea mittelfl 53itriolb(ö nnb im

2Bege ber S)ejliUation erhalten n?irb.

Wattig nng tritt cf)emifd> jn^ifd^en a^vei ^brjjern,

bien>e(^felfeitigaufeinanbern?irfen, bann ein, menn

fte fic^ gegenfeitig fo »erdnbert unb loereinigt Ijaben,

bap aUe SBirfmvg awf^brt» ealj 5. 25. ujirb »om
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^Ba^ct aufgdbat; feie Slufofung Ijat iet)Ocl& iijtt

©rangen ; biefe ©vduje, wo baa SSafTev md)t mcljr

wirft, bejlimmt bie ©dtticjung» ^iert)uvc^ entlle()t

ein ^rot)uft mit neuen ^igenfc^aften; baö 5Ba|fei*

ijl f^Jejiftfd) fc^wever geworben, Ijat einen anbern

GJefd;ma(f angenommen; baö ©alj taQ^Qtn t)at

tm-d) bie ^erbinbnng feine fejie gorm üerlorem

©coriia f.
©d;Iacfem

©d;la(f en ober ©coriid i)n^t jebe Unreinigfeit

bie ftd) hn Bearbeitung ber Mineralien im geuer

abfonbert unb nad? ber ^rfaltung eine glasartige

©e(!alt befommt»

<^d[)meläen bejeid^net ben Uebergang eine6 fefleu

Körpers in ben tro:pfbaren ^ujlanb, ber t>md) ^i^c

bewirft wirb. X)k ^ctaüc erforbern ju i^rer ©di)mels

5ung einen (el;r üerfc&iebenen Jpi^egrab ; wirb biefer

iiberfcl()ritten, fo reißt t)k auebebnenbe ^raft hU

gefd;mol3enen ^ilKile in X)am))fgej!alt mit fid) fort»

ea gibt leid[)tflufftge unb jlrengfluffige SQ^etatte.

T)nxd) ^erbinbung mit anbern Metallen wirb hie

6trengflüfftgfeit t)erminbert. SÄefftng unb Tupfer

mit^inf öermifc^t, fliegen leid&ter, aB für fid) allein

;

Jjon allen bekannten 2[^etallen ift Üuecffilber M^
leid)tflnffig|!e.

©olutiou, 2luflofung, ^ertbeilung, 2;rennung.

Sublimat, H^ ^robuft jeber 53erf(ucl^tigung, H^
feft ober pultjeriftrt erfd)eint* Sßenn man ©d^wefel

in einem t)erfd;lofl*enen ©efdge erbigt, fo erbebt er

ftd) ciU X^nnft, ber fid; am Ui)lftcn Xijeii beö ©es

fdgeö wieber aU ©cl?wefel anfeilt« Unter agenbem
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©ubd'mat begreift man inßbefonbere biejenige Üuecfs

ftlberbereitinig, bie mittcljl bei* ©aljfduve ju Staube

gebracht mirb/ auö bem ©viinbjlojfe berfclbeu unb

ducdffttbei'metalle be(!el}t, unb fe^r d§enb unb

giftig i(?,

SB.

SBinbblafen werben iDie SSfafen genannt/, bie im

©nffe beim fO^efftng^ i^n^fer unb anbern SiRetaKeii

bisweilen entj!e&en*
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